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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Antrag, die Tagesordnungspunkte 5 und 7 zu verbinden 
und als neuen Tagesordnungspunkt 2 nach vorne zu ziehen, 
wird mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP gegen die Stimmen von CDU und Piraten ange-
nommen. 

Der Antrag, die Tagesordnungspunkte 13 und 14 zu ver-
binden und als neuen Tagesordnungspunkt 3 nach vorne zu 
ziehen, wird einstimmig angenommen. 

Der Ausschuss beschließt auf Vorschlag der Piratenfraktion 
einvernehmlich, den Tagesordnungspunkt 9 abzusetzen. 

Der Antrag der Piratenfraktion, den Tagesordnungspunkt 16 
– Mögliche Überwachung der Parlamentskommunikation im 
Landtag NRW – gemeinsam mit dem neuen Tages-
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ordnungspunkt 2 zu behandeln, wird mit den Stimmen von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Piraten abgelehnt. 

1 Gesetz zur Entpolitisierung der Polizei 10 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/2336 

Sachverständigengespräch 

Die in der Tabelle aufgeführten Sachverständigen werden angehört. 
 

Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Deutsche Hochschule der 
Polizei, Münster  

Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
(Leiter des Fachgebiets Öf-
fentliches Recht, Schwer-
punkt Polizeirecht) 

16/967 11, 20, 
31 

Universität Augsburg,  Prof. Dr. Josef Franz Lindner 
(Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht) 

 12, 22, 
32 

Gewerkschaft der Polizei 
Nordrhein-Westfalen 

Karl-Heinz Kochs (Stellver-
tretender Vorsitzender der 
GdP NRW) 

 13, 23, 
29 

Deutsche Polizeigewerk-
schaft, Landesverband 
NRW  

Frank Mitschker  15, 24, 
30 

Bund Deutscher Krimi-
nalbeamter, Landesver-
band NRW  

Kay Wegermann   16, 25, 
30 

2 Achtung! YES, WE SCAN. 34 

Bürger in NRW vor PRISM und anderen Überwachungsprogrammen 
schützen! 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/3249 

Beschlussfassung über die Durchführung eines Sachverständigen-
gesprächs 
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In Verbindung mit: 

Nordrhein-Westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschafts-
spionage durch Überwachungsprogramme wie PRISM und Tempora 
schützen! 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/3434 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, am 21. November 
2013 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr ein 
Sachverständigengespräch zum Thema „Achtung! YES, WE 
SCAN. Bürger in NRW vor PRISM und anderen 
Überwachungsprogrammen schützen!“ durchzuführen. 

Der Antrag der Piratenfraktion, heute abschließend über den 
Antrag Drucksache 16/3249 zu beraten und abzustimmen, 
wird mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion 
abgelehnt. 

3 Polizeieinsatz beim Playoff-Spiel des FC Schalke 04 gegen PAOK 
Saloniki in Gelsenkirchen (TOP beantragt von der Fraktion der FDP; 
siehe Anlage 1) 53 

Vorlage 16/1114 

– Bericht der Landesregierung 

In Verbindung mit: 

Repressive Polizeistatistiken und Verbote – Welche Strategie verfolgt 
der Innenminister in der Fußball-Saison 2013/14? (TOP beantragt von 
der Fraktion der Piraten; siehe Anlage 2) 

– Bericht der Landesregierung 

    – Diskussion – 

4 Gesetz zur Änderung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes und 
weiterer Gesetze 89 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/3334 
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– Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung einer 
Anhörung am 7. November 2013, 10 Uhr. 

Der Ausschuss verständigt sich auf ein Kontingent von 
jeweils zwei Sachverständigen je Fraktion. 

5 Entwurf einer zweiten Verordnung zur Änderung der Gefahrgut-
beförderungsZustVO 90 

Vorlage 16/1034 

Der Ausschuss nimmt den mit Vorlage 16/1034 
eingereichten Verordnungsentwurf zur Kenntnis.  

6 Polizei gehört auf die Straße und nicht hinter den Schreibtisch – 
Polizeivollzugsdienst durch Einstellung von „Polizeiverwaltungs-
assistenten“ von bürokratischer Tätigkeit entlasten! 91 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/2899 

– Beschlussfassung über die Durchführung eines Sachverständigen-
gesprächs 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung eines 
Sachverständigengespräches am 21. November 2013 in der 
Zeit von 10 Uhr bis 11:15 Uhr. 

7 Sechstes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales 92 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/3335 

Zuschriften 16/335 und 16/357 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
16/3335, Zuschriften 16/335 und 16/357 wird mit den 
Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
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Stimmen von CDU und FDP bei Enthaltung der 
Piratenfraktion angenommen. 

8 Whistleblowing – eine Form von Zivilcourage, die unterstützt und 
geschützt werden muss 94 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/ 3438 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Piratenfraktion die 
Durchführung einer Anhörung. Die Terminierung wird im 
nächsten Obleutegespräch erfolgen. 

9 Realistische Erfassung von Sicherheitsproblemen – Reform der 
Datenerfassung und -auswertung der Zentralen Informationsstelle 
Sporteinsätze (ZIS) 95 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/3448 

Auf Antrag der Piratenfraktion hat der Ausschuss die 
Absetzung dieses Tagesordnungspunktes beschlossen. 

10 Gewalt gegen Polizeibeamte ist kein Kavaliersdelikt – Mindeststrafe 
für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte einführen! 96 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/3442 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der CDU-Fraktion die 
Durchführung eines Sachverständigengesprächs. Die 
Terminierung wird im nächsten Obleutegespräch erfolgen. 

11 Arbeitsschutz effizient gestalten 97 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/3446 
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Der Antrag Drucksache 16/3446 wird mit den Stimmen von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion 
abgelehnt. 

Das Votum wird dem federführenden Ausschuss mitgeteilt. 

12 Aus- und Fortbildung der Polizei zum Thema Rechtsextremismus 
(TOP beantragt von der Fraktion der Grünen; siehe Anlage) 98 

Vorlage 16/1098 

– Bericht der Landesregierung 

Der Ausschuss beschließt, diesen Tagesordnungspunkt auf 
die nächste Sitzung zu verschieben. 

13 Derzeitige Situation in den nordrhein-westfälischen 
Aufnahmeeinrichtungen und die weitere Planung der 
Landesregierung (TOP beantragt von der Fraktion der Piraten; siehe 
Anlage) 99 

Vorlage 16/1101 

– Bericht der Landesregierung 

    – Diskussion – 

14 Mögliche Überwachung der Parlamentskommunikation im Landtag 
NRW (TOP beantragt von der Fraktion der Piraten; siehe Anlage) 107 

Vorlage 16/1097 

– Bericht der Landesregierung 

– ohne Diskussion – 

15 Salafisten rufen in Dortmund öffentlich zum Kampf auf (TOP 
beantragt von der Fraktion der CDU; siehe Anlage) 108 

– Bericht der Landesregierung 

16 Verschiedenes 111 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/318 

Innenausschuss 12.09.2013 
21. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 

Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Daniel Sieveke heißt die Teilnehmer und Gäste zur ersten Sitzung 
nach der Sommerpause willkommen und weist auf die vorliegenden Vorschläge zur 
Änderung der Tagesordnung hin. Zunächst fragt er nach dem Einverständnis mit 
dem Vorschlag der Koalitionsfraktionen, die Punkte 5 und 7 zu verbinden und als 
neuen Tagesordnungspunkt 2 sowie die Punkte 13 und 14 zu bündeln und als neuen 
Tagesordnungspunkt 3 aufzurufen. 

Frank Herrmann (PIRATEN) begrüßt die Tatsache, dass sich der Ausschuss mit 
dem Thema „Prism“ beschäftigt. Er weist darauf hin, dass seitens der Piraten ein 
Sonderplenum beantragt worden sei. Daher wolle er sich erkundigen, ob sich hierfür 
eine Mehrheit finden ließe; denn wenn das Thema nunmehr für so wichtig befunden 
werde, dann könne man bei der Präsidentin durchaus ein Sonderplenum beantragen.  

Verena Schäffer (GRÜNE) hält die Diskussion über PRISM, Tempora, CIA, Neuss 
usw. für sehr wichtig, da es um die Einschränkung von Grundrechten gehe, die Dis-
kussion darüber müsse ihrer Meinung nach jedoch im Fachausschuss erfolgen. Sie 
halte es nicht für sinnvoll, im Plenum Schaufensterdebatten zu führen. Das Thema 
finde im Innenausschuss entsprechenden Raum – das zeige auch die Umstellung 
der Tagesordnung –, sodass ausführlich darüber diskutiert werden könne. Das sei 
letztlich zielführender. 

Theo Kruse (CDU) sieht keinen Grund dafür, die Tagesordnung umzustellen. Die 
Aktivitäten, um die sich die Diskussion ranke, seien seit dem 1. Juni dieses Jahres 
bekannt. Außerdem hätten die Anträge zu PRISM und Tempora mit den CIA-
Aktivitäten nichts zu tun. Hier werde reiner Populismus betrieben, und dem könne die 
CDU nicht zustimmen. 

Thomas Stotko (SPD) kann sich der Meinung, dass es sich um eine showpopulisti-
sche Veranstaltung handele, nicht anschließen, denn die regierungstragenden Frak-
tionen würden lediglich zwei von den Piraten beantragte Tagesordnungspunkte zu 
einem zusammenfassen. Der Antrag sei aufgrund der neuen Berichterstattung zum 
Thema „Neuss“ – also der Frage nach der CIA-Zentrale – erfolgt. Daher sei es sinn-
voll, dieses Thema wegen der sehr langen Tagesordnung nach vorne zu ziehen. Das 
Gleiche gelte übrigens für die Tagesordnungspunkte 13 und 14, die in der öffentli-
chen Wahrnehmung eine große Rolle spielten.  

An den Kollegen Herrmann gewandt führt er, Stotko, aus, dass das Vorverlegen ei-
nes Tagesordnungspunktes nicht zwangsläufig das Einberufen einer Sonderplenar-
sitzung nach sich ziehen müsse. Dies sei im vorliegenden Fall keineswegs notwen-
dig. 
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Frank Herrmann (PIRATEN) sieht diese Notwendigkeit aus seiner Sicht für gege-
ben. Keinesfalls solle eine Scheindebatte geführt werden. Vielmehr gehe es um die 
Forderung an die Landesregierung, am 20. September 2013 im Bundesrat aktiv zu 
werden. Das allein sei Sinn des Sonderplenums. Über entsprechende Unterstützung 
des Antrags würde er sich freuen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) teilt die Position, dass die Bundesregierung dazu aufge-
fordert werden müsse, sich hinsichtlich dieses Themas endlich zu bewegen und für 
Aufklärung zu sorgen. Bisher sei in dieser Sache gar nichts passiert.  

Allerdings werde es sicherlich auch für den Bundesrat Fristen geben. Vermutlich 
werde es allein aufgrund dessen nicht funktionieren, dass am Mittwoch oder Don-
nerstag ein Sonderplenum stattfinde und das Ganze dann schon am Freitag im Bun-
desrat thematisieren könne. 

Der Antrag, die Tagesordnungspunkte 5 und 7 zu verbinden 
und als neuen Tagesordnungspunkt 2 nach vorne zu ziehen, 
wird mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP gegen die Stimmen von CDU und Piraten angenom-
men.  

Der Antrag, die Tagesordnungspunkte 13 und 14 zu verbin-
den und als neuen Tagesordnungspunkt 3 nach vorne zu 
ziehen, wird einstimmig angenommen. 

Der Ausschuss beschließt auf Vorschlag der Piratenfraktion 
einvernehmlich, den Tagesordnungspunkt 9 abzusetzen. 

Frank Herrmann (PIRATEN) ist der Meinung, dass auch der Tagesordnungspunkt 
16 – Mögliche Überwachung der Parlamentskommunikation im Landtag NRW – zum 
Themenkomplex „PRISM“ gehöre. Er schlägt vor, diesen Tagesordnungspunkt eben-
falls mit den Tagesordnungspunkten 5 (alt) und 7 (alt) – also dem neuen Tagesord-
nungspunkt 2 – zu verbinden.  

Der Antrag der Piratenfraktion, den Tagesordnungspunkt 16 
– Mögliche Überwachung der Parlamentskommunikation im 
Landtag NRW – gemeinsam mit dem neuen Tagesord-
nungspunkt 2 zu behandeln, wird mit den Stimmen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU und FDP gegen die Stimmen 
der Piraten abgelehnt.  

Vorsitzender Daniel Sieveke weist noch auf die Veranstaltung „Crash Kurs NRW“ 
um 13 Uhr im Besuchervortragssaal hin, an dem auch der Innenausschuss und der 
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Schulausschuss beteiligt seien. Im Interesse einer Teilnahme daran sollte sich der 
Ausschuss um eine zügige Abwicklung der Tagesordnung bemühen. 
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1 Gesetz zur Entpolitisierung der Polizei  

Gesetzentwurf  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 16/2336 

Sachverständigengespräch 
 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, vor einer 
abschließenden Bewertung des zugrundeliegenden Antrags ein Sachverständigen-
gespräch mit einem kleinen Kreis von Experten durchzuführen. Dazu begrüße ich al-
le erschienen Gäste recht herzlich. Um wen es sich dabei im Einzelnen handelt, ent-
nehmen Sie bitte dem ausliegenden Tableau.  

Bei dieser Gesprächsrunde wurde darauf verzichtet, um vorherige schriftliche Stel-
lungnahmen zu bitten. Ich danke gleichwohl Herrn Prof. Kugelmann, der dennoch ei-
nen wertvollen schriftlichen Beitrag zur Verfügung gestellt hat.  

Mit Blick auf die klare Begrenzung des Themas und die noch zu bewältigende um-
fangreiche Tagesordnung sind Eingangsstatements der Gäste heute nicht vorgese-
hen, sodass wir direkt in die Diskussion einsteigen. Die Fraktionen erhalten zunächst 
die Gelegenheit, Fragen an die Sachverständigen zu richten. Diese werden gesam-
melt und dann möglichst en bloc beantwortet. – Herr Dr. Orth. 

Dr. Robert Orth (FDP): Herr Vorsitzender, ich bin etwas irritiert. Da wir keine schrift-
lichen Einlassungen erbeten haben, ging ich davon aus, dass wir zunächst die Ex-
perten bitten, ihre Sicht zu dem Antrag kundzutun, und wir darauf basierend Nach-
fragen stellen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Im Obleutegespräch war die Vorgehensweise so be-
sprochen worden, wie ich sie beschrieben habe. Wenn Sie eine andere Vorgehens-
weise wünschen, dann bitte ich Sie, beim nächsten Mal im Obleutegespräch etwas 
anderes zu vereinbaren. Dafür führen wir diese Gespräche durch und treffen Verein-
barungen. Wenn Sie es jedoch wünschen und noch keine gezielten Fragen haben, 
können wir aber auch anders verfahren und zuerst die Sachverständigen zu Wort 
kommen lassen.  

Ich schaue jetzt in die Runde. Wie sieht es bei den anderen Fraktionen aus – sind 
Sie präpariert, Fragen zu stellen?  

(Zuruf von Dr. Robert Orth [FDP]) 

– Ja, Herr Dr. Orth, wir haben das so besprochen; da waren Sie dabei. Aber wir kön-
nen gerne anders verfahren. Deswegen schaue ich ja in die Runde. – Spricht etwas 
dagegen, dass die Sachverständigen ein Eingangsstatement abgeben? – Ich sehe, 
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es gibt keine Einwände. Also können die Sachverständigen gerne vorher kurz etwas 
zum Thema sagen. Wir gehen in der Reihenfolge des Tableaus vor. – Herr Prof. Ku-
gelmann. 

Prof. Dr. Dieter Kugelmann (Deutsche Hochschule der Polizei): Vielen Dank für 
die Einladung und die damit verbundene Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen sowie 
für die Vorgabe, dass dieses Statement kurz sein soll. Die Stellungnahme kann kurz 
ausfallen, weil die Rechtslage auf einfachgesetzlicher Ebene klar ist. Das Bundesge-
setz stellt dar, welche Regelungen auf Bundesebene und welche auf Landesebene 
getroffen werden können.  

Dabei geht es um die Option, dass jedes Land selbst festlegen kann, welche Beamte 
es in die Liste derjenigen aufnehmen möchte, die in den vorzeitigen Ruhestand ver-
setzt werden können, also die sogenannten politischen Beamten. Diese Option hat 
das Land Nordrhein-Westfalen wahrgenommen und unter anderem die Polizeipräsi-
denten auf diese Liste gesetzt. Damit führt der Landesgesetzgeber eine gewisse 
Tradition weiter, die im Preußischen angelegt war und in der Frühzeit des Landes 
Nordrhein-Westfalen aufgegriffen wurde.  

Die einfachgesetzliche Regelung ist also zunächst klar. Im Kern geht es darum, ob 
verfassungsrechtliche Bedenken dahin gehend bestehen, dass diese einfachgesetz-
liche Regelung angesichts der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
durch den Landesgesetzgeber möglicherweise in ein kritisches Licht gerückt werden 
könnte. Das ist meiner Ansicht nach nicht der Fall.  

Die Möglichkeit, politische Beamte zu bestellen und zu benennen, ist ein hergebrach-
ter Grundsatz des Berufsbeamtentums; sie ist anerkannt. Man kann allenfalls überle-
gen, ob aus sonstigen verfassungsrechtlichen Erwägungen heraus Einschränkungen 
gemacht werden können, etwa aus § 33 Abs. 2 BeamtStG oder dem Leistungs- bzw. 
dem Laufbahnprinzip.  

Nun hat das Verfassungsgericht klargestellt, dass die Institution des politischen Be-
amten an sich zulässig ist. Es geht mithin um den Kreis derjenigen Personen, die als 
politische Beamte bestellt werden können. Meiner Ansicht nach hat der Landesge-
setzgeber hier weitgehende Gestaltungsoptionen. Die Frage ist, welche Gruppe von 
Personen die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. Eine fortdauernde politi-
sche Übereinstimmung mit Auffassung und Zielsetzung der Staatsorgane muss da-
bei zentrales Element sein. Die Frage ist, ob das bei Polizeipräsidenten der Fall ist.  

Das Ganze lässt sich meines Erachtens sehr gut begründen. Die Polizeipräsidenten 
in Nordrhein-Westfalen sind aus Sicht des Bürgers sicherlich wesentliche Repräsen-
tanten des Staates. Das Land NRW tritt dem Bürger in den Bereichen Schule, Bil-
dung, Kommunen und Polizei gegenüber. Polizisten tragen das Landeswappen. Die 
Scharnierfunktion zwischen Politik und Verwaltung liegt vor; sie ist zentral. Die Posi-
tion ist derart herausgehoben, dass wir den Beamten entsprechend politiknah sehen 
und die Option ziehen, ihn gegebenenfalls in den vorzeitigen Ruhestand zu verset-
zen.  
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Das ist auch unter den Vorzeichen der Fall, dass das parlamentarische Regierungs-
system auf Wechsel angelegt ist. Wenn aber ein Regierungswechsel realisiert ist, 
soll das bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, also in die Verwaltung trans-
portiert werden.  

Die Scharnierfunktion trifft meines Erachtens gerade auch auf den Polizeipräsidenten 
zu, der zwei Aspekte in sich vereint. Das ist erstens die Nähe zur Politik, einfach 
deshalb, weil er entsprechend wahrgenommen wird. Im Bereich der Gefahrenabwehr 
– also seiner zentralen Landeskompetenz – soll er die politischen Anstrengungen, 
Bemühungen und Vorgaben umsetzen, vertreten und repräsentieren. Und das ist 
zweitens die Ortsbezogenheit, die regionale Verankerung. Der Polizeipräsident ist in 
seinem Dienstbereich Repräsentant des Landes. Meines Erachtens sind beide Vo-
raussetzungen gegeben, um verfassungsrechtlich zulässig und rechtfertigend eine 
Einbeziehung der Polizeipräsidenten in diese Regelung zu begründen. 

Das soll es auch schon gewesen sein, damit der Vorsitzende nicht böse auf mich 
wird. –Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das bin ich nicht. Danke schön. – Herr Prof. Dr. Lind-
ner. 

Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Universität Augsburg): Auch von meiner Seite zu-
nächst herzlichen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich teile die Auf-
fassung meines Vorredners so nicht und möchte das im Kern wie folgt begründen: 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erkennt das Institut des politi-
schen Beamten grundsätzlich an. Das Bundesverfassungsgericht hat aber in einer 
Entscheidung aus dem Jahr 2007 oder 2008 den Kreis der Ämter, die für das Institut 
des politischen Beamten infrage kommen, gegenüber der früheren Rechtslage aus-
drücklich eingeengt.  

Ich darf aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zitieren und dann Überle-
gungen dazu anstellen, ob das Amt des Polizeipräsidenten hierunter fällt. Der ent-
scheidende Satz lautet: Es – also das Amt des Politischen Beamten – kann sich nur 
auf den engsten Kreis unmittelbarer Berater der Träger politischer Ämter beziehen.  

Jetzt stellt sich die Frage, ob die Polizeipräsidenten – von denen es, wenn ich richtig 
informiert bin, in Ihrem Land 18 gibt – zum Kreis der engsten und unmittelbaren Be-
rater des Innenministers gehören. Dies wird man wohl nicht behaupten können. Zum 
engsten Kreis unmittelbarer Berater gehört sicherlich der Staatssekretär, vielleicht 
der Büroleiter des Ministers und der persönliche Referent, aber nicht der Leiter einer 
nachgeordneten Behörde, derer es 18 gibt.  

Zudem sehe ich einen Wertungswiderspruch. Der Präsident des Landeskriminalam-
tes zum Beispiel ist kein politischer Beamter, obwohl er an der Beratung des Innen-
ministers wahrscheinlich enger beteiligt ist als die Polizeipräsidenten. Soweit zu den 
verfassungsrechtlichen Aspekten. Aus meiner Sicht führt der vorliegende Gesetz-
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entwurf hinsichtlich der Stellung des Polizeipräsidenten zu einer verfassungskonfor-
men Lage.  

Ein weiterer Punkt ist, dass für das Amt des Polizeipräsidenten nicht zwangsläufig 
die Stellung des politischen Beamten erforderlich ist. Es gibt andere Mittel, um gege-
benenfalls persönliche Missstimmungen zwischen Innenminister und Polizeipräsiden-
ten zu bereinigen oder um Fehlentwicklungen zu korrigieren.  

Erstens besteht die Möglichkeit der Versetzung, insbesondere deswegen, weil es 
sich beim Amt des Polizeipräsidenten nicht um ein Amt handelt, das in den besol-
dungsmäßigen Spitzengruppen B 9 bis B 11 angesiedelt ist. Wenn meine Mitarbeiter 
es richtig recherchiert haben, befindet sich der Polizeipräsident in den Besoldungs-
gruppen zwischen A 16 und B 4 oder B 5. So steht es im Landesbesoldungsgesetz 
NRW. Für diesen Personenkreis stehen somit ohne Weiteres andere Ämter zur Ver-
fügung, in die jemand gegebenenfalls versetzt werden könnte. 

Zweitens ist der Polizeipräsident weisungsgebunden und kann auf diese Weise vom 
Innenminister zu entsprechendem Verhalten angewiesen werden. Zudem wäre das 
Instrument der Probezeit sicherlich ein ausreichendes Mittel, um Fehlentwicklungen 
bei der Besetzung dieses Amtes entgegenwirken zu können. 

Mein Fazit ist: Erstens führt der Gesetzentwurf von der derzeit verfassungsrechtlich 
problematischen auf die verfassungsrechtlich sichere Seite. Zweitens ist das Amt des 
Polizeipräsidenten als politisches Amt auch aus sonstigen beamtenrechtlichen Grün-
den nicht erforderlich. – Das waren meine kurzen Anmerkungen. 

Karl-Heinz Kochs (Gewerkschaft der Polizei NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich danke Ihnen im Namen der 
Gewerkschaft der Polizei für die Gelegenheit, hier zu dem Gesetzentwurf Stellung 
beziehen zu dürfen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist mit dem Titel „Gesetz zur Entpolitisierung der Po-
lizei“ überschrieben. Ich darf an dieser Stelle zunächst darauf hinweisen, dass dieser 
Titel bei Polizeibeamtinnen und -beamten auf Unverständnis stößt. Er suggeriert, 
dass die Polizei in NRW politisiert wäre. 

Vorwürfe dieser Art sind wir aus der Mitte des Parteienspektrums bisher nicht ge-
wohnt, und sie werden von uns mit Nachdruck zurückgewiesen. Die Polizei in NRW 
steht fest auf dem Boden des demokratischen Rechtsstaats und nimmt ihre Aufga-
ben ausschließlich nach Recht und Gesetz wahr. Mir sind zumindest keine Fälle be-
kannt, in denen sich eine angebliche Politisierung der Polizei im Rahmen der Aufga-
benwahrnehmung niedergeschlagen hätte. Der Titel des Gesetzentwurfs ist daher 
zumindest irreführend.  

Inhaltlich verfolgt der Gesetzentwurf das Ziel, den Status des politischen Beamten für 
die Funktion der Behördenleiter in den Polizeipräsidien abzuschaffen. Dies deckt sich 
nur zum Teil mit den Vorstellungen der GdP, wie ich im Folgenden noch darstellen 
werde. 
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Auch wir halten es für erforderlich, dem Prinzip der Bestenauslese bei der Besetzung 
aller Positionen des höheren Dienstes volle Geltung zu verschaffen. Dazu gehört 
auch die Funktion des Behördenleiters. Auch wir fordern eine Einbeziehung der 
Funktion des Polizeipräsidenten in eine analytische Bewertung aller Dienstposten 
des höheren Dienstes. Auch wir halten es für erforderlich, Behördenleitungsfunktio-
nen regelmäßig auch Polizeivollzugsbeamten und -beamtinnen des höheren Diens-
tes zugänglich zu machen. 

Die GdP sieht die gegenwärtige Lage mit Blick auf die Besetzung der Positionen der 
Polizeipräsidenten und -präsidentinnen durchaus kritisch, und das nicht erst seit heu-
te. Wir haben bereits im Jahr 2010 Forderungen dazu aufgestellt. Die Ursache unse-
rer Kritik liegt allerdings weniger in konkreten Personalentscheidungen, die die Lan-
desregierung in der Vergangenheit getroffen hat. Jedenfalls ist uns nicht bekannt, 
dass sich Entscheidungen bei der Besetzung von Stellen der Polizeipräsidenten ne-
gativ auf die Arbeit in den Präsidien ausgewirkt hätten. Aus diesem Blickwinkel be-
trachtet diskutieren wir heute also über ein möglicherweise nur theoretisches Prob-
lem. 

Im Übrigen scheint aus unserer Sicht der ausschließliche Fokus auf die Möglichkeit 
der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand am Problem vorbeizugehen. Die 
Vorschrift des § 37 Abs. 1 Nr. 5 LBG kommt tatsächlich nicht besonders häufig zur 
Anwendung. Der letzte praktische Anwendungsfall datiert aus dem Jahr 2009 und 
wurde damals interessanterweise noch von einem liberalen Innenminister getroffen. 

§ 37 Abs. 1 Nr. 5 LBG steht der Umsetzung der Forderungen der GdP mit Blick auf 
die Behördenleitung in Polizeipräsidien nicht zwingend entgegen. Der Gesetzentwurf 
will eine stärkere Absicherung gegen wie auch immer geartete sachfremde Einflüsse 
erreichen. Die Logik, dass eine Streichung des § 35 LBG genau dazu führen würde, 
ist aus unserer Sicht nicht zwingend. Bei der Position des Behördenleiters in der Po-
lizei handelt es sich um eine exponierte Stellung, auf die von unterschiedlichen Sei-
ten Druck ausgeübt wird oder werden kann. Das wird sich durch den hier vorliegen-
den Gesetzentwurf nicht unbedingt ändern. 

Auch Beamtinnen und Beamte, auf die § 35 LBG nicht anwendbar ist, sind nicht vor 
öffentlichen Rücktrittsforderungen geschützt. Dies konnten wir jüngst im Fall des Lei-
ters des Staatsschutzes beim Polizeipräsidium Dortmund erleben. Dem Kollegen hilft 
es herzlich wenig, dass die Ankündigung eines Bewerbers für die Bundestagswahl, 
seinen Rücktritt herbeizuführen, ins Leere geht. Was ihm hilft, ist der Rückhalt seiner 
Vorgesetzten und der vorgesetzten Dienststelle. 

Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei geht es bei der Besetzung der Leiterstellen in 
Polizeibehörden zentral um eine andere Frage, nämlich darum, ob es sich das Land 
auf Dauer leisten will, hervorragend ausgebildete sachkundige Beamtinnen und Be-
amte des höheren Dienstes vom Zugang zu diesen Ämtern auszuschließen. 

Soweit der Gesetzentwurf also das Ziel verfolgt, eine Situation herzustellen, in der 
sich Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des höheren Dienstes auf das Amt ei-
nes Polizeipräsidenten bewerben können, wird diese Forderung von der GdP in vol-
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lem Umfang unterstützt. Allein die Schaffung dieser Möglichkeit wäre ein bitter not-
wendiges Signal der Wertschätzung an den höheren Polizeivollzugsdienst.  

Derzeit lautet das Signal noch: Wir trauen dir viel zu, aber für die Leitung einer Poli-
zeibehörde bist du nicht geeignet. – Da draußen in den Behörden gibt es eine ganze 
Reihe von Menschen, die diesen Job hervorragend machen könnten, gerade weil sie 
ihre Polizei mit allen Stärken und Schwächen in- und auswendig kennen. Sie haben 
eine Chance verdient. 

Die Frage des Zugangs zum Amt des Behördenleiters bzw. der Behördenleiterin ist 
allerdings aus Sicht der GdP nur eine der Herausforderungen, die zu bewältigen 
sind, wenn es um die langfristige Sicherung einer professionellen Führung in der Po-
lizei NRW geht. Die GdP hat hierzu bereits 2010 detaillierte Vorschläge unterbreitet, 
die noch am vergangenen Freitag bei einer Veranstaltung mit etwa 200 Vertretern 
des höheren Dienstes diskutiert und nachdrücklich unterstützt wurden.  

Hierzu gehört neben der Frage des Zugangs zur Behördenleiterfunktion in Anglei-
chung an andere Verwaltungsbereiche auch die Frage einer Anhebung des Stellen-
anteils des höheren Dienstes auf 3 %. Dazu gehören nach unserem Verständnis 
aber auch die Frage nach der Schaffung eines Bewährungsaufstiegs bei der anste-
henden Reform des Laufbahnrechts sowie die Einführung eines individuellen Perso-
nalentwicklungskonzepts. 

Wenn diese Diskussion dazu führt, dass sich die Politik für eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen des höheren Dienstes einsetzt, können Sie sich unserer Un-
terstützung gewiss sein. – Vielen Dank. 

Frank Mitschker (Deutsche Polizeigewerkschaft): Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft bedankt sich für die Einladung, Herr Vorsitzender. Auf die verfassungsrechtli-
che Frage ist anfangs schon eingegangen worden; darauf gehe ich jetzt nicht mehr 
ein.  

Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt, dass die Vergabe des Amtes des Poli-
zeipräsidenten bzw. der Polizeipräsidentin in erster Linie nach den Grundsätzen des 
Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindung mit § 9 BeamtStG, also nach den rechtlich aner-
kannten Indikatoren: Eignung, Befähigung und Leistung erfolgt. Eine solche Ausrich-
tung der Verfahrensweise zur Besetzung des Amtes gewährleistet zunächst, dass 
der geeignetste Bewerber berücksichtigt wird. Daneben eröffnet diese Ausrichtung 
auch die Möglichkeit, Bewerber sowohl aus dem Polizeibereich als auch im Rahmen 
des Prinzips der zivilen Führung auszuwählen. Hierbei sollte die Besetzung dieser 
Spitzenfunktion zunächst durch geeignete Ausschreibungs- und Auswahlverfahren 
mit klaren Anforderungsprofilen transparent gestaltet werden.  

Obwohl § 30 Abs. 1 BeamtStG in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Nr. 5 LBG NRW die 
besondere Bedeutung des Amtes des Polizeipräsidenten bzw. der Polizeipräsidentin 
durch die fortdauernde Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansich-
ten und Zielen der Regierung hervorhebt, so muss das Handeln zur Erfüllung der ob-
liegenden Aufgaben des Polizeipräsidenten bzw. der Polizeipräsidentin in erster Linie 
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nach sachlichen Erwägungen, nach pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung von 
Recht und Gesetz erfolgen.  

Das Amt des Polizeipräsidenten bzw. der Polizeipräsidentin unterliegt daher nicht nur 
der Maxime des § 30 Abs. 1 BeamtStG in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Nr. 5 LBG 
NRW, also der jederzeitigen Versetzung in den Ruhestand, sondern – was hier ent-
scheidend ist – der Dienst- und Fachaufsicht des Innenministeriums. Dieses Institut 
beinhaltet, dass die nachgeordneten Behörden, also die Polizeipräsidenten und 
Landräte, nicht nur darauf hin kontrolliert werden können, ob sie nach Recht und Ge-
setz handeln, sondern auch im Rahmen einer Zweckmäßigkeitskontrolle die Art und 
Weise der Aufgabenerfüllung, wie erforderliche Maßnahmen getroffen werden müs-
sen.  

Letztlich könnte die Stärkung des Amtes des Polizeipräsidenten bzw. der Polizeiprä-
sidentin – losgelöst von der jederzeitigen Versetzung in den Ruhestand – auch durch 
die Vergabe des Amtes nach einem transparenten Auswahlverfahren auf Zeit ge-
schehen, wie es die gesetzliche Lage des § 6 BeamtStG bzw. des § 4 LBG NRW 
vorsieht. Hierbei wäre auch durch die oben bereits angeführte Fachaufsicht, die im 
Polizeiorganisationsgesetz Nordrhein-Westfalen schon explizit geregelt ist, eine je-
derzeitige Einwirkung durch das Innenministerium möglich. – Die Deutsche Polizei-
gewerkschaft bedankt sich für die Möglichkeit des Redebeitrags. 

Kay Wegermann (Bund Deutscher Kriminalbeamter): Herr Vorsitzender! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter be-
dankt sich für die Einladung und die Möglichkeit, zu diesem Thema kurz Stellung zu 
beziehen.  

Die drei Dimensionen des Gesetzentwurfs sind von meinen Vorrednern bereits dar-
gestellt worden: der rechtliche, der politische und der sachlich-fachliche Aspekt. Zur 
Vermeidung von Wiederholungen und mit Blick auf die Tagesordnung möchte ich 
nicht im Einzelnen darauf eingehen. 

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter möchte an dieser Stelle jedoch noch einen 
kleinen anderen Aspekt beleuchten. Neben den 18 Polizeipräsidenten, die für die 
Führung der jeweiligen Behörden verantwortlich zeichnen, gibt es auch 29 Landräte 
in den übrigen – eben nicht kreisfreien – Kommunen. Diese sind vom Volk gewählt. 
Das Volk als Souverän sucht sich im Bewusstsein, dass der Landrat der Leiter der 
Polizeibehörde ist, damit auch seinen Polizeichef aus.  

Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, dass wir ansatzweise diskutiert haben, 
unsere Streifenwagen mit amerikanischen Sirenen auszustatten. Aber: Ihren Sheriff 
wählen die Amerikaner vor Ort auch selber. Insofern könnte man darüber nachden-
ken, ob man nicht auch den Polizeipräsidenten direkt vom Volk wählen lässt, um so 
zu einer Harmonisierung zu kommen. Ansonsten gibt es viele Gründe, die sowohl für 
die Beibehaltung des Status quo als auch für den Inhalt des Gesetzesantrags der 
FDP-Fraktion sprechen.  

Um Ihre Aufmerksamkeit nicht zu lange in Anspruch zu nehmen, möchte ich ab-
schließend darauf hinweisen, dass jedwede Form eines Auswahlverfahrens – also 
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auch die Auswahl des Polizeipräsidenten durch wen auch immer – nach Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung erfolgen sollte. Letztlich handelt es sich um eine 
politische Entscheidung.  

Nach den Ausführungen der Herren Professoren gibt es im Hinblick auf die rechts-
staatlichen Möglichkeiten offensichtlich zwei Auffassungen. Die eine besagt, das 
Ganze sei rechtsstaatlich unbedenklich; die andere äußert Bedenken. Von daher 
wird die Politik entscheiden müssen, was sie will. Dies sollte aber bitte in einem 
transparenten Verfahren nach Eignung, Leistung und Befähigung geschehen. – Dan-
ke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Sie haben die Eingangsstatements 
gehört. Mir liegen bislang Wortmeldungen von Herrn Dr. Orth und Frau Schäffer vor. 
– Herr Dr. Orth. 

Dr. Robert Orth (FDP): Herzlichen Dank an Sie als die Experten in dieser Runde. – 
Ich darf zunächst kurz aus meiner Sicht die rechtlichen Voraussetzungen anspre-
chen. Herr Prof. Kugelmann, Sie hatten gesagt, bei einem Regierungswechsel müs-
se die politisch motivierte Möglichkeit gegeben sein, die Polizeipräsidenten auszu-
tauschen.  

Ich kann nur sagen: Ein solches Staatsverständnis mag für den Feuerwehrmann in 
Arizona gelten, aber es entspricht nicht meinem Staatsverständnis. Wir sind in 
Deutschland inzwischen viel weiter. Vielleicht unterliegen Sie auch einem Irrglauben. 
Sie haben gesagt, der Polizeipräsident trüge das Landeswappen. Der Polizeipräsi-
dent bewegt sich im Anzug durch die Gegend, nicht in Uniform. Insofern repräsentiert 
er schon alleine deshalb nicht ständig mit dem Landeswappen. 

Sie haben sich – bis auf die Ausnahme im Zusammenhang mit dem Regierungs-
wechsel – im Kern darauf kapriziert, dass das Ganze rechtlich zulässig ist. Welche 
essentiellen Gründe sprechen aus Ihrer Sicht dafür, dass der Polizeipräsident in 
Nordrhein-Westfalen als politischer Beamter jederzeit abgesetzt werden kann und 
der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin qua Gesetz verpflichtet ist, während 
auf der anderen Seite die Landräte, die die gleiche Aufgaben wahrnehmen, nicht ab-
gesetzt werden können? Diese müssen sich nach einigen Jahren lediglich dem Wäh-
lervotum stellen. Ich kann nicht erkennen, dass die Sicherheitslage in den Landrats-
gebieten im Verhältnis zur Sicherheitslage der Gebiete mit Polizeipräsidien leidet. 
Das müssten Sie mir bitte einmal erklären. 

Herr Kochs, an Sie habe ich ein Nachfrage. Sie haben sich vorhin für die Bestenaus-
lese ausgesprochen. Wie verträgt sich das denn mit dem heutigen Status? Ist unser 
Vorschlag nicht der Weg in die Richtung, in die Sie auch wollen? Ich habe mich ein 
wenig gewundert; denn Sie sprechen immer davon, dass dieses Amt auch für einen 
Laufbahnbeamten zugänglich sein soll. Möchten Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen 
immer dem Risiko aussetzen, jederzeit in den Ruhestand versetzt werden zu kön-
nen, wenn die politische Farbenlehre nicht passt? – Das soll es erst einmal gewesen 
sein. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellung-
nahmen. Ich möchte noch einmal auf das Thema „Landräte“ zu sprechen kommen. 
Die FDP formuliert in der Problembeschreibung ihres Gesetzentwurfes, dass die Ge-
fahr einer politischen Abhängigkeit bzw. der parteipolitischen Einflussnahme der Po-
lizeiarbeit bestünde. Ich sehe die Gefahr, sich dem Vorwurf der parteipolitischen Ein-
flussnahme auszusetzen, vielmehr bei den Landräten. Dazu möchte ich gern die 
Stellungnahme der Sachverständigen hören.  

Der zweite im Gesetzentwurf enthaltene Punkt ist die Frage nach dem Prinzip der zi-
vilen Führung in Nordrhein-Westfalen. Die FDP fordert die Abschaffung der zivilen 
Führung, die hier Tradition hat. Auch hier interessiert mich, was die Sachverständi-
gen davon halten. 

Der dritte Punkt ist: Man kann solche Debatten nicht losgelöst von der aktuellen Situ-
ation in Nordrhein-Westfalen führen. Gibt es Hinweise darauf, dass bei den derzeiti-
gen Polizeipräsidentinnen und -präsidenten in Nordrhein-Westfalen die Kriterien der 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung fehlen? 

Dirk Schatz (PIRATEN): Auch ich bedanke mich für die Vorträge der Sachverstän-
digen. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Prof. Kugelmann. Ein Argument der 
FDP-Fraktion lautet, dass in der Mehrheit der Bundesländer die Polizeipräsidenten 
nicht als politische Beamte tätig sind. Sie sagen hierzu – ich zitiere aus Ihrer Stel-
lungnahme –:  

„Die Vorschlagsbegründung führt die Tatsache an, dass es in der Mehrheit 
der anderen Bundesländer den ‚politischen‘ Polizeipräsidenten nicht gebe. 
Immerhin gibt es ihn aber in fünf weiteren Ländern ... Das Bundesrecht 
lässt den Ländern nach § 30 BeamtStG die Entscheidung. Da das Amt 
des Polizeipräsidenten die Voraussetzungen erfüllt, ist es nicht überzeu-
gend oder gar weiterführend, eine länderautonome Legislativentscheidung 
am Maßstab der Entscheidungen anderer Länder zu messen.“ 

Habe ich das richtig verstanden: Wenn eine Mehrheit der anderen Länder etwas tut 
und dies für gut oder schlecht befindet, dann halten Sie es nicht für sinnvoll, Ihre 
Entscheidung daran zu messen und zu schauen, ob es für unser Land auch sinnvoll 
wäre? 

Ich habe noch eine Frage an die Gewerkschaften. Im Prinzip habe ich alle Gewerk-
schaftsvertreter – insbesondere aber den Vertreter der GdP – so verstanden, dass 
Sie es eigentlich gut finden, dass der Polizeipräsident in Form eines freien Auswahl-
verfahrens eingesetzt wird. Andererseits frage ich mich, wie Sie das überhaupt ge-
währleisten wollen. Das bisherige Verfahren gibt es seit etlichen Jahrzehnten. Bisher 
hat sich kein Minister für etwas anderes ausgesprochen. Die Polizeipräsidenten wer-
den immer ernannt – entsprechend hatte sich vorhin Herr Dr. Orth geäußert –; das ist 
doch der erste Schritt dorthin. Ansonsten wird es diesen Weg nicht geben. Selbst 
wenn sich ein Minister einmal entschließt, es anders zu machen, hat der Nachfolger 
jederzeit die Möglichkeit, das Verfahren wieder zu ändern. Deswegen ist eine Geset-
zesänderung doch der erste logische Schritt dorthin. 
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Theo Kruse (CDU): Meine erste Frage geht an Herrn Prof. Kugelmann. Wie bewer-
ten Sie das von Ihrem Kollegen Herrn Prof. Lindner zitierte Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts? 

Sie werden mitbekommen haben, dass es Anfang dieses Jahres in Niedersachsen 
innerhalb weniger Wochen – aus gegebenem Anlass – den Austausch von vier Poli-
zeipräsidenten gegeben hat, ohne dass man ihnen irgendein Fehlverhalten in der 
Amtsführung hätte vorwerfen können. Wie bewerten Sie diesen Vorgang? 

Meine Frage an die Vertreter der Polizeigewerkschaften lautet: Wir wissen, die Kons-
tellation in Nordrhein-Westfalen ist historisch gewachsen. Sie ist einmalig in der Bun-
desrepublik. Das Prinzip der zivilen Führung, des gewählten Chefs der Kreispolizei-
behörde – sprich: die Landräte und die Polizeipräsidenten – ist angesprochen wor-
den. Wie wirkt sich aus Ihrer Sicht die Besetzung des Amtes des Polizeipräsidenten 
durch die Landesregierung auf die innere Struktur, auf die Leistungsmotivation in den 
einzelnen Behörden aus? Aus meiner Sicht hat es in den letzten Jahrzehnten durch-
aus auch Fehlbesetzungen gegeben. – So weit zunächst einmal. 

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu-
nächst vielen Dank an alle Sachverständigen. Eines hat sich in allen Wortbeiträgen 
gezeigt: Insgesamt kann man davon ausgehen, dass das Vertrauen in die Arbeit der 
Polizei in Nordrhein-Westfalen sehr groß ist. 

Zwei konkrete Fragen habe ich an Herrn Prof. Kugelmann und Herrn Prof. Lindner. 
Grundsätzlich ist das Institut des politischen Beamten in der Bundesrepublik aner-
kannt. Gibt die Bestimmung des § 30 BeamtStG dem Landesgesetzgeber die Mög-
lichkeit, diese Ämter zu benennen? Ist das eine ausschließliche Bestimmung? Das 
ist meine erste konkrete Nachfrage. 

Herr Prof. Lindner, Sie haben die Frage aufgestellt, wer auf Landesebene politischer 
Beamter sein soll oder kann. Sie haben einige Personen benannt, von denen Sie sa-
gen, diese könnten es sein, andere möglicherweise nicht. Wird nicht die Polizei als 
ein wichtiger Teil der Landesinnenpolitik quasi als Landespolizei wahrgenommen, 
und ist die Verzahnung so wichtig, dass dafür die Stelle eines politischen Beamten 
notwendig wird? Das Regierungshandeln ist doch gerade im Bereich der Innenpolitik 
und der Polizei als wichtig anzusehen. So viel zu meiner zweiten Frage. – Vielen 
Dank. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Bezugnehmend auf die Ausführungen von Herrn Weg-
ermann habe ich an die Polizeigewerkschaften die Frage: Muss man nicht konse-
quenterweise auch über die Landrätinnen und Landräte nachdenken, wenn man mit 
dem Gedanken spielt, aus dem Institut der zivilen Führung im Bereich der Präsiden-
tinnen und Präsidenten auszusteigen, um so eine Einheitlichkeit der Polizeiführungs-
struktur herbeizuführen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt haben alle Fraktionen ihre Fra-
gen gestellt. Ich bitte die Experten um ihre Statements und um die Beantwortung der 
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an sie gerichteten Fragen. Es wurden Fragen an alle gerichtet; deswegen starten wir 
wieder bei Ihnen, Herr Prof. Kugelmann.  

Prof. Dr. Dieter Kugelmann (Deutsche Hochschule der Polizei): Vielen Dank für 
die Fragen, auf die ich gerne eingehe. Zunächst ist die Grundfrage nach dem Gestal-
tungsspielraum des Landesgesetzgebers zu klären. Wie zentral ist er und wie stark 
kann er eingeschränkt werden? Herr Dr. Orth hat angedeutet, ein Regierungswech-
sel bedeute nicht die Auswechselung kompletter Führungsriegen, wie es in den USA 
der Fall ist. Meine These ist: Wenn das parlamentarische Regierungssystem den 
Wechsel will, dann muss dieser auch ankommen.  

Es geht darum, ob die Ämter, die besonders nahe an der Politik angesiedelt sind und 
die den Regierungswechsel dann auch transportieren sollen, in der Funktion eines 
politischen Beamten ausgestaltet werden können. Es ist der Sinn der Regelung, hier 
gerade solche Personenkreise aufzunehmen, die für die Politik als Transformations-
riemen in die Verwaltung dienen. Das ist der Grund für die Regelung überhaupt und 
der Grund dafür, dass das Bundesverfassungsgericht hier den althergebrachten 
Grundsatz des Berufsbeamtentums sieht und sagt, dies solle möglich sein.  

Die deutsche Tradition besteht – vielleicht zum Glück – nicht darin, gerade im Zu-
sammenhang der Stabilität des Berufsbeamtentums und anhand von Loyalitätspflich-
ten Tabula rasa zu machen; das ist vollkommen richtig. Es ging lediglich um die Klar-
stellung, dass sich der Sinn der Vorschrift insgesamt darauf richtet, den demokrati-
schen Wechsel im parlamentarischen Regierungssystem in die Verwaltung zu trans-
portieren und damit beim Bürger ankommen zu lassen. Auf einer zweiten Ebene 
kann man dann fragen, welche Personen darunter fallen sollen. Herr Kollege Lindner 
ist anderer Auffassung als die meisten Landesgesetzgeber und ich. Aber darüber 
kann man streiten.  

Sie haben vorhin im Zusammenhang mit einem Regierungswechsel von der Einbe-
ziehung der Polizeipräsidenten in den fraglichen Personenkreis gesprochen; dabei 
haben Sie das quasi als Begründung eingefordert. Es geht aber nur um die Möglich-
keit und die sich daraus ergebenden Rückwirkungen einer solchen Einbeziehung. Da 
kann ich gleich auf die Frage von Herrn Schatz eingehen – manche Länder „haben 
es“, andere nicht –, ob wir aus der Situation anderer Länder nicht lernen sollten. 
Doch, natürlich. Gerade im Bereich der Polizei kennen wir das. Wenn zwei oder drei 
Länder diese oder jene Idee haben, kann man guten Gewissens darüber nachden-
ken, ob diese Idee für das eigene Land eine Rolle spielt.  

Die Frage ist jedoch, um welche Konsequenzen es im konkreten Fall geht. Eine Rei-
he von Ländern geht entsprechend vor, andere Länder eben nicht. Bayern kennt als 
einziges Bundesland keine politischen Beamten. Bedeutet dies zwingend, dass Bay-
ern nun politische Beamte einführen müsste? Nein, der Landesgesetzgeber ist frei, 
zu sagen: Für uns ist das aus gewissen strukturellen Erwägungen heraus nicht rele-
vant.  

Deshalb ist für den Landesgesetzgeber Nordrhein-Westfalen die Frage, ob er den 
Gestaltungsspielraum dahin gehend ausnutzen sollte, diesen Kreis enger zu fassen. 
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Es gibt Gründe dafür und dagegen. Nach meiner These ist der Landesgesetzgeber in 
seiner Entscheidung frei. Es gibt keine verfassungsrechtliche Pflicht in die eine oder 
andere Richtung. Wenn es eine gäbe, wäre beispielsweise in Niedersachsen – Herr 
Kruse hat es angesprochen – alles Mögliche verfassungswidrig. Das würde bedeu-
ten, dass sechs von 16 Ländern verfassungswidrige Regelungen hätten. Ich kann 
derzeit keine umfassenden Revisionsbemühungen erkennen. 

Ein weiterer Punkt war die öffentliche Wahrnehmung, quasi die Sichtbarkeit der Lan-
desverwaltung. Mir ist bewusst, dass der Polizeipräsident als zivile Führung keine 
Uniform trägt. Er ist aber der Chef von Menschen, die Uniformen tragen. Die Polizei 
trägt das Landeswappen und verkörpert das Landesrecht sichtbar für den Bürger. Da 
habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Das war meine zweite Be-
gründung dafür, den Polizeipräsidenten einzubeziehen, weil er auf seiner eigenen 
Ebene der Chef derjenigen ist, die das Land und die Gewährleistung von Sicherheit 
im Land gegenüber den Bürgern verkörpern. 

Das bringt uns direkt zu den Landräten. Derzeit besteht der strukturelle Unterschied 
darin – das hat Herr Wegermann ja gesagt –, dass die einen gewählt sind und die 
anderen nicht. Die Landräte sind zugleich Polizeichefs, aber sie haben auch andere 
Aufgaben; das ist ein Unterschied, den man bei entsprechenden Überlegungen ein-
beziehen muss. Wenn sie also auch Polizeichefs sind, dann heißt das doch offen-
sichtlich: Wenn das Land Nordrhein-Westfalen das Ganze so konzipiert, dann wird 
darin eine besondere Nähe zum Volkswillen gesehen.  

Die demokratische Legitimation der Landräte schwappt dann auch auf die Polizeisei-
te über. Das kann man übertragen. Bei Polizeipräsidenten ist die demokratische Le-
gitimation dadurch gegeben, dass sie besonders nahe an der Politik dran sind. Wenn 
sie mit den demokratisch legitimierten Organen überhaupt nicht mehr übereinstim-
men, können sie in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Da sehe ich eine 
Parallele in der demokratischen Legitimationsführung. 

Das Ganze hat Konsequenzen: Sie hatten nach § 30 Abs. 1 BeamtStG gefragt. Die-
se Vorschrift sagt ausdrücklich: Länder können Beamte dann in die Gruppe derjeni-
gen aufnehmen, die in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, wenn sie ein 
Amt bekleiden, bei dessen Ausübung sie in fortdauernder Übereinstimmung mit den 
grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen müssen. Aus 
den genannten Gründen halte ich das für rechtfertigungsfähig. Man könnte es sicher-
lich ganz anders machen, aber man kann es auch so machen. In dieser Norm findet 
sich eben nicht die Voraussetzung, wie sie im Urteil des Bundesverfassungsgericht 
steht, nämlich „ein engster Zusammenhang nur mit dem Minister“. 

Sie hatten vorhin nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefragt und wel-
che Konsequenz man daraus ziehen muss. Das Urteil erging nicht zur Frage nach 
den politischen Beamten, sondern zur Frage nach den Beamten auf Zeit. Es ist ein 
Obiter Dictum. Das Bundesverfassungsgericht hat – wie es das immer macht – zu-
nächst allgemein beamtenrechtliche Positionen geklärt. Dieses Urteil bietet meiner 
Meinung nach eine tragfähige Begründung dafür, warum bestimmte Gruppen in die-
sen Kreis der politischen Beamten Aufnahme finden.  
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Ich halte es aber nicht für verfassungsrechtlich zwingend und insoweit auch nicht für 
verfassungswidrig, so vorzugehen, wie es hier geschieht. Nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, das zur Frage nach „Führungspositionen auf Zeit“ erging, 
gibt es zwar eine prozessuale, aber nicht eine inhaltlich daraus resultierende verfas-
sungsrechtlich zwingende Verpflichtung, bestimmte Personenkreise und Amtsträger 
von dieser Regelung auszunehmen. 

Dass in Niedersachsen vier Polizeipräsidenten ohne Vorliegen eines Fehlverhaltens 
aus ihren Ämtern sozusagen entfernt – also in den einstweiligen Ruhestand versetzt 
– wurden, ist gerade der Sinn der Regelung. Nicht ein Fehlverhalten ist die Voraus-
setzung dafür, sondern es geht um die Übereinstimmung mit den grundsätzlichen po-
litischen Ansichten und Zielen der Landesregierung. 

Was noch zu ergänzen wäre: Wenn man die Beibehaltung dieser Regelung befür-
wortet, bedeutet das ja nicht, dass man in der Gestaltung von Auswahlverfahren oder 
in der Begründung von Entscheidungen nicht auch anders verfahren könnte. Im Ge-
setz steht ja nicht, dass man ohne jede Begründung verfahren muss. Die Rückwir-
kungen auf das Auswahlverfahren der Polizeipräsidentinnen und -präsidenten sind 
sehr mittelbar. Man kann natürlich überlegen, ob man in diesem Bereich anders vor-
geht. Das wird nach meiner Ansicht durch diese Regelung in keiner Weise verhindert 
oder beeinträchtigt. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Universität Augsburg): Ich möchte vorab eines 
klarstellen: Bei der Frage nach den Einstellungsvoraussetzungen hat der Gesetzge-
ber bzw. die Verwaltung keinen Spielraum. Bei der Einstellung gilt Art. 33 Abs. 2 GG 
ohne Wenn und Aber. Es ist keine Frage der politischen Opportunität, ob man diese 
Norm beachtet, sondern das ist verfassungsrechtlich zwingend. 

Ich komme noch einmal zurück auf § 30 BeamtStG. Diese Vorschrift gibt den Län-
dern in der Tat einen Spielraum, so hat sich auch Kollege Kugelmann vorhin geäu-
ßert. Diese Regelung für die Einführung politischer Ämter in den Ländern ist aller-
dings vor besagter Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Tradition 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes geregelt worden. Das ist also nichts Neues. 

Gleichwohl würde ich die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht in einem 
Obiter Dictum gesagt hat, es könne sich nur um den engsten Kreis unmittelbarer Be-
rater handeln, nicht so gering einschätzen. Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seiner Rechtsprechung sehr häufig in Obiter Dicta einen grundsätzlichen Wandel 
eingeleitet. Deswegen würde ich das schon ernst nehmen. Wie das Bundesverfas-
sungsgericht die Regelungen in vielen Ländern sieht, in denen politische Beamte of-
fensichtlich nicht zum engsten Kreis der unmittelbaren Berater gehören, würde sich 
dann in einem entsprechenden Verfahren zeigen. 

Ein letztes – vielleicht ein politisches, aber kein rechtliches – Argument zum Ge-
sichtspunkt der politischen Sichtbarkeit der Verwaltung beim Bürger. Die Tatsache, 
dass die Verwaltung vor Ort tätig ist, ist noch kein Argument dafür, den Leiter einer 
Behörde zum politischen Beamten zu machen; sonst müsste man auch die Schullei-
ter zu politischen Beamten machen; denn diese treten in noch viel erheblicherer 
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Weise den Bürgern gegenüber als die Polizeibeamten. Deswegen würde ich das als 
Argument nicht gelten lassen.  

Zudem verstehe ich nicht ganz, was damit gemeint ist, dass der Polizeipräsident „po-
litische Repräsentationsaufgaben“ haben soll. Vielleicht kann man mir das erläutern. 
Der Polizeipräsident ist nach meinem Verständnis der Leiter einer Behörde; so ist 
zumindest die Rechtslage in meinem Bundesland Bayern. Er ist an Recht und Ge-
setz gebunden. Er hat nicht die Aufgabe, der Landesregierung gegenüber gewisser-
maßen Gehorsam zu leisten. Er hat als Beamter auch die Aufgabe, der Landesregie-
rung und dem zuständigen Minister einmal zu widersprechen und darauf hinzuwei-
sen, dass etwas, was man sich politisch wünscht, verfassungsrechtlich oder polizei-
rechtlich aus Gründen der Verhältnismäßigkeit vielleicht nicht geht. Auch das gehört 
zu seinen Aufgaben. Diese Aufgaben muss der Polizeipräsident wahrnehmen kön-
nen. Er ist nicht nur der verlängerte Arm des Ministers vor Ort.  

Karl-Heinz Kochs (Gewerkschaft der Polizei NRW): Herr Dr. Orth, zur Frage nach 
der Bestenauslese und der Verbindung zu politischen Beamten: Ich habe eben dar-
gestellt, dass wir das nicht für die vorrangige Frage halten. Ich hatte in den letzten 
Jahren nicht den Eindruck, dass sämtliche Besetzungen von Stellen für Polizeipräsi-
denten in Nordrhein-Westfalen falsch waren oder zu Fehlentscheidungen geführt ha-
ben. Ich glaube schon, dass die Behördenleiter ihre Aufgaben sachgerecht wahr-
nehmen.  

Wir halten politische Beamte nicht grundsätzlich für untauglich, solche Aufgaben 
wahrzunehmen. Wir glauben aber, dass es innerhalb der Polizei qualifizierte Kolle-
ginnen und Kollegen gibt, die diese Aufgabe ebenso wahrnehmen können. Darum 
geht es uns. Diese Kolleginnen und Kollegen sind nach der derzeitigen Regelung 
noch von dieser Möglichkeit ausgeschlossen. Wir wollen, dass Aufstiegsmöglichkei-
ten in die Funktion des Behördenleiters auch aus dem höheren Polizeivollzugsdienst 
heraus bestehen. 

Zur Frage der Bestenauslese. Bisher ist das Verfahren bei der Besetzung von Poli-
zeipräsidentenstellen nicht besonders transparent. Wir wünschen uns, dass in diesen 
Fällen mehr Transparenz geschaffen wird und man Leute in die Funktion bringt, die 
nach besten Gesichtspunkten geeignet sind, diese Aufgabe wahrzunehmen. Wir wol-
len, dass Polizeibeamte eine Chance erhalten. Wir wollen, dass die Behörden von 
hochqualifizierten Leuten geleitet werden. Es geht darum, den Besten herauszufil-
tern. Sicherlich ist es nicht undenkbar, dass sich politische Beamte oder andere Be-
amte in diesem Verfahren durchsetzen würden. Aber ebenso ist es denkbar, dass 
sich Polizeivollzugsbeamte durchsetzen und anschließend die Behörden leiten. Es 
geht darum, diese Möglichkeit zu schaffen. 

Zur Frage der zivilen Führung. Nach unserem Verständnis ist die Frage der zivilen 
Führung ein Dogma. Ich kann es nur wiederholen: Uns als GdP geht es um eine op-
timale Aufgabenwahrnehmung in den Kreispolizeibehörden. Es geht darum, die bes-
ten Leute an die Funktionen zu bringen. Deswegen darf die Frage der zivilen Füh-
rung die nicht Umsetzung vernünftiger, guter und sachgerechter Lösungen verhin-
dern. 
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Herr Kruse fragte nach der Wirkung der Besetzung der Stelle des Polizeipräsidenten 
auf die Leistungsmotivation. Nach meiner Erfahrung aus vielen Jahren hat sich die 
Besetzung von Behördenleiterfunktionen nicht grundsätzlich negativ auf die Leistun-
gen und die Motivation der Kollegen ausgewirkt. Das war für uns nicht erkennbar. 
Die Auswirkungen erfolgen in der Regel in der Praxis. Insofern kann ich nur sagen: 
Nach meinem Verständnis hat es hier noch keine negativen Auswirkungen gegeben. 
Das ist für uns nicht erkennbar gewesen. 

Herr Körfges fragte nach der zivilen Führung in den Landratsbehörden. Zur zivilen 
Führung habe ich eben schon etwas gesagt. Wir möchten, dass die am besten ge-
eigneten Leute die Behördenleitung übernehmen.  

Zur Organisationsstruktur der Landratsbehörden möchte ich nicht groß Stellung be-
ziehen, sondern nur darauf hinweisen, dass der Landrat gewählter Repräsentant und 
Leiter der Behörde ist. Nach dem Organisationsrecht – das weiß inzwischen jeder – 
gibt es in den Landratsbehörden mittlerweile einen Abteilungsleiter Polizei; das ist ein 
Polizeivollzugsbeamter. Wesentliche Entscheidungen im Bereich der polizeilichen 
Aufgabenbewältigung werden in diesen Landratsbehörden von dem Abteilungsleiter 
Polizei getroffen. Das ist nach unserer Auffassung ein Beleg dafür, dass Polizeivoll-
zugsbeamte sehr wohl in der Lage sind, die Aufgaben in einer Kreispolizeibehörde 
wahrzunehmen. – Danke. 

Frank Mitschker (Deutsche Polizeigewerkschaft): Ich möchte noch einmal klar-
stellen: Wir haben nicht von der Abschaffung des Prinzips der zivilen Führung ge-
sprochen, sondern vielmehr davon, dass der Bewerberkreis durch Polizeivollzugsbe-
amte erweitert werden könnte, und zwar immer nach dem Prinzip der Bestenauslese 
gemäß Art. 33 Abs. 2 GG. Das Bundesverfassungsgericht hat ebenso wie das Bun-
desverwaltungsgericht anerkannt, dass sowohl der politische Beamte als auch der 
Polizeivollzugsbeamte den althergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums 
gemäß Art. 33 Abs. 5 GG entsprechen müssen.  

Die Gesetzessystematik besagt, dass beide von mir angesprochenen Kreise dem 
Prinzip des Art. 33 Abs. 2 GG – Auswahl nach Eignung, Befähigung und Leistung – 
unterliegen. Ein Auswahlverfahren, das sowohl die zivile Führung als auch den Kreis 
der Polizeivollzugsbeamten mit einbezieht, ist geeignet, den Personenkreis zu öffnen 
und zu erweitern. Meines Erachtens wird dadurch das Prinzip der Bestenauslese 
noch mehr in den Vordergrund gestellt.  

Dementsprechend möchte ich noch einmal auf die zivile Führung bei den Landrats-
behörden eingehen. Es ist eine historisch gewachsene Kultur in Nordrhein-
Westfalen, dass es eine Unterscheidung zwischen den Polizeipräsidenten und den 
Landräten gibt. Die Landräte haben eine Zwitterstellung, eine Doppelfunktion. Des-
halb kann man die beiden Aufgabenkreise des Polizeipräsidenten und des Landrates 
nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Man muss bedenken, dass der Landrat 
zugleich der Vorsitzende des Kreisrates der kreisangehörigen Städte ist. Eine ge-
setzliche Änderung obliegt nicht den Gewerkschaften, sondern vielmehr der Politik 
nach Abwägung der einzelnen Argumente.  
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Als Letztes komme ich zur Frage, ob es Auswirkungen auf die Leistungsmotivation 
gibt. Die Leistungsmotivation ist meines Erachtens ein subjektives Empfinden jedes 
Einzelnen; das entzieht sich also meinem Erkenntnisstand. Soweit ich das beurteilen 
kann, würde ein Verfahren, das den Anforderungen der Bestenauslese in einer 
transparenten Ausgestaltung entspricht, dem nicht widersprechen. – Ich bedanke 
mich. 

Kay Wegermann (Bund Deutscher Kriminalbeamter): Bevor ich auf die einzelnen 
Fragen eingehe, möchte ich kurz auf die Aussagen von Herrn Prof. Lindner zu spre-
chen kommen. Er hat völlig zu Recht darstellt, dass sowohl Polizeipräsidenten als 
auch Beamte des höheren Dienstes, Polizeiabteilungsleiter in Landratsbehörden und 
alle übrigen Polizeibeamtinnen und -beamten sowie vermutlich viele der Anwesen-
den im Sitzungssaal einen Eid auf die Verfassung geschworen haben, nach Recht 
und Gesetz zu handeln.  

Unabhängig davon, ob es sich um die Polizei als Exekutivorgan oder um Teile der öf-
fentlichen Verwaltung handelt, geht es bei höchsten Ämtern unbestritten darum, dass 
sich die jeweilige Regierung auf ihre obersten Dienststellen- und Behördenleiter ver-
lassen muss. Regierungshandeln könnte ansonsten de facto zwar nicht unmöglich, 
aber deutlich schwieriger werden.  

Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, wovon im Zusammenhang mit Polizeibe-
hördenleitern und Abteilungsleitern Polizei in den Landratsämtern die Rede ist: Es 
geht um diejenigen, die das von der Verfassung vorgegebene Handeln nach Recht 
und Gesetz zu strukturieren, zu organisieren und letztlich auch zu verantworten ha-
ben. 

Ich komme nun zu den einzelnen Fragen. Frau Abgeordnete Schäffer fragte nach der 
Abhängigkeit der Landräte. Die Landräte sind vom Volk gewählt. Wir haben in Nord-
rhein-Westfalen oftmals Landräte, die nicht der politischen Partei angehören, die ge-
rade die Landesregierung stellt. Insofern ist das eine durchaus interessante Konstel-
lation. Die Landräte sind von der Regierung maximal mittelbar abhängig. Das betrifft 
dann eher fiskalische Fragen als andere Sachen. 

Herr Schatz fragte nach der Auswahl. Auch dazu haben meine Vorredner schon eini-
ges gesagt. Man hat sich auf jeden Fall nach den Kriterien des Art. 33 GG zu richten. 
Ob die Auswahl letztendlich durch ein strukturiertes Stellenausschreibungsverfahren 
oder – wie jetzt – durch Einsetzung durch die Regierung erfolgt, müsste in zukünfti-
gen Sitzungen oder Arbeitskreisen erarbeitet werden. Der Regierung muss ich hier-
bei unterstellen, dass sie die Auswahl nach bestem Wissen und Gewissen getroffen 
hat, da auch sie an die Verfassung und die Gesetze gebunden ist. 

Herr Abgeordneter Kruse fragte nach den Auswirkungen auf die Motivation. Da kann 
ich Karl-Heinz Kochs von der GdP im Prinzip nur zustimmen. Auch wir als BDK ha-
ben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten keine entsprechenden Auswirkun-
gen feststellen können. Das ist sicher immer von den jeweils handelnden Personen 
abhängig. Das gibt es im internen Polizeibereich bei Abteilungsleitern und Direktions-
leitern genauso. 
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Abschließend zur Frage des Herrn Abgeordneten Körfges zur Einheitlichkeit der Po-
lizeiführung. Wir haben gehört: Auf der einen Seite gibt es die Landräte als vom Bür-
ger gewählte Politiker und auf der anderen Seite die Polizeipräsidenten als einge-
setzte politische Beamte. Ich kann mich grundsätzlich den Ausführungen meiner Vor-
redner anschließen; dazu ist alles gesagt worden. Eine Einheitlichkeit wäre sicherlich 
wünschenswert. Aber dann würden wir das komplette System in Nordrhein-
Westfalen umkrempeln. Das ist aber in der Tat nicht unbedingt die Aufgabe der Ge-
werkschaften. – Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Das waren die Antworten auf die erste 
Fragerunde. Mir liegen drei Wortmeldungen vor: Herr Stotko, Herr Schatz und Herr 
Dr. Orth. 

Thomas Stotko (SPD): Besten Dank an die Sachverständigen für die ausführlichen 
Antworten. Herr Kollege Kruse, ich habe mich gemeldet, weil Sie auf die Situation 
nach einem Regierungswechsel in Niedersachsen eingegangen sind. Ich möchte nur 
daran erinnern, dass CDU und FDP in Niedersachsen am 1. November 2004 ge-
meinsam die Funktion der politischen Polizeipräsidenten eingeführt haben. Dieses 
Amt gab es so vorher nicht. Erst mit den Stimmen Ihrer Partei ist es in Niedersach-
sen eingeführt worden. Sich jetzt darüber zu beschweren, dass dort Entlassungen 
oder Neubesetzungen stattfinden, finde ich etwas eigenartig. Aber darüber können 
wir noch einmal diskutieren. In Ihrer Regierungszeit von 2005 bis 2010 fanden Sie es 
ja auch nicht schlecht, Ämter mit politischen Beamten besetzen zu können. 

Unabhängig vom Verhalten mancher Anwesender möchte ich eine Frage an die drei 
Gewerkschaftsvertreter richten. Die beiden Juristen nehmen mir das nicht übel: zwei 
Juristen, drei Meinungen. Das wissen wir und kennen wir als Juristen auch.  

Mir kommt die Intention des Gesetzesentwurfs der FDP ein bisschen zu kurz. Ich 
möchte noch einmal aus dem Gesetzentwurf zitieren: Als Grund für diesen Gesetz-
entwurf wird die Möglichkeit genannt, einen Polizeipräsidenten jederzeit in den 
einstweiligen Ruhestand zu versetzen und die damit einhergehende Schwächung de-
ren Stellung. Es bestehe die Gefahr einer politischen Abhängigkeit bzw. einer politi-
schen Einflussnahme auf die Polizeiarbeit.  

Vor diesem Hintergrund lautet meine Frage an die drei Sachverständigen aus dem 
Praktikerbereich: Haben Sie den Eindruck, dass die 18 Behördenleiter, also die Poli-
zeipräsidenten, wegen der Gefahr einer möglichen Versetzung in den Ruhestand im 
Verhältnis zu ihren Kolleginnen und Kollegen eine schwache Stellung haben? Kön-
nen sie sich nicht mehr durchsetzen, weil sie immer Angst haben müssen? 

Haben die politischen Landräte – die ja für Parteien kandidieren und für einen Zeit-
raum von fünf oder sechs Jahren gewählt werden – nach Ihrem Eindruck eine 
schwache Stellung, weil wegen der Befristung ihres Mandats die Gefahr einer Ein-
flussnahme besteht? Diese Landräte haben ja kein lebenslanges Mandat, sondern 
im Normalfall nur eines für fünf Jahre. Besteht bei ihnen sozusagen die umgekehrte 
Gefahr, dass sie ihre Weisungen als Polizeichefs immer nur mit dem Ziel ausüben, 
ihr eigenes Landratsmandat zu behalten? 
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Haben Sie überhaupt den Eindruck, dass Landräte – die über eine Kandidatur für po-
litische Inhalte der Parteien ins Amt gekommen sind – in den Behörden parteipoliti-
schen Einfluss auf die Polizeiarbeit nehmen? Herr Kochs, ich meine, dies bei Ihnen 
herausgehört zu haben. Die Frage richtet sich aber an alle drei Gewerkschaftsvertre-
ter. Das ist ja die Unterstellung des Gesetzentwurfs der FDP, dass dies der Fall ist. 
Ich möchte von Ihnen aus der Praxis hören, ob das so ist. 

Hinsichtlich der genauen Zahl bin ich überfragt, aber seit 2010 haben wir seitens der 
SPD-geführten Landesregierung in Nordrhein-Westfalen mindestens sechs – viel-
leicht sind es auch mehr, aber sechs fallen mir gerade ein – neue Polizeipräsidenten 
eingesetzt. In welchen Fällen sind diese mit parteipolitischer Präferenz eingesetzt 
worden und nicht durch eine ordnungsgemäße Auswahl? In welchen Fällen ist bei 
den Kolleginnen und Kollegen vor Ort der Eindruck entstanden, da sei die falsche 
Auswahl getroffen worden? 

Dirk Schatz (PIRATEN): Herr Stotko, manchmal geht es gar nicht darum, was konk-
ret passiert. Manchmal geht es auch um Grundsätze. Nur so viel dazu. 

Die Abschaffung der zivilen Führung ist gerade bei den regierungstragenden Partei-
en ein großes Thema. Sie fürchten offensichtlich, dass die zivile Führung passé ist, 
wenn dieser Gesetzentwurf umgesetzt wird. Sie pochen sehr darauf.  

Aus gegebenem Anlass frage ich den Vertreter der GdP: Finden Sie es nicht ein 
bisschen paradox, dass die regierungstragenden Fraktionen so sehr darauf pochen, 
es aber gleichzeitig gutheißen, wenn ihr Innenminister Ihren ehemaligen Vorsitzen-
den – selbst einmal Polizeivollzugsbeamter – als Polizeipräsident in Hagen einsetzt? 
Zeigt das aus Ihrer Sicht nicht vielmehr, dass dieses Verfahren, so wie es das Ge-
setz vorsieht, auch nach Ansicht der regierungstragenden Fraktionen die zivile Füh-
rung nicht unbedingt ausschließt? 

Dr. Robert Orth (FDP): Nicht immer, aber manchmal bin ich Herrn Kollegen Stotko 
für seine Wortbeiträge dankbar. Er hat Fragen von großer Relevanz aufgeworfen. 
Herr Kollege Stotko, wir müssen nur in das Jahr 2000 zurückgehen. Seinerzeit waren 
die Generalstaatsanwälte in Nordrhein-Westfalen politische Beamte. Dann gab es 
eine Landtagswahl. Es gab Hausdurchsuchungen bei einem CDU-Mitglied, das heu-
te Teil der Bundesregierung ist. Es stand die Frage im Raum, ob politisch motiviert 
vorgegangen wurde.  

Alle Fraktionen im Landtag waren seinerzeit auf Antrag meiner eigenen Fraktion – 
ich habe den Antrag damals selbst geschrieben – der Ansicht, wir müssten den Ge-
neralstaatsanwalt vom Vorwurf freimachen, er habe möglicherweise politisch moti-
vierte Entscheidungen getroffen, denn dann würden seine Entscheidungen eine viel 
größere Tragweite, Relevanz und Durchschlagskraft haben.  

Genau um diese Frage geht es hier auch. Es geht nicht darum, nachweisen zu müs-
sen oder zu wollen, ob eine einzelne Entscheidung quasi durch den Anruf des Minis-
ters nach links oder rechts gegangen ist. Für alle in Nordrhein-Westfalen muss klar 
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sein, dass Entscheidungen der Polizeipräsidentinnen und -präsidenten immer zwei-
felsfrei losgelöst sind von politischer Einflussnahme. Darum geht es hier. 

Die Landesregierung hat Ziele. Laut Gesetzeslage hat der politische Beamte die Zie-
le der Landesregierung – verkörpert durch die Regierungserklärung der Ministerprä-
sidentin – zu befolgen. Jetzt erklären Sie mir bitte, wie denn wohl die Regierungser-
klärung einzubinden ist, wenn einer zu schnell oder zu langsam gefahren ist! Das 
verstehe ich nicht.  

Wie ist es bei der Aufstellung von Videokameras, die laut Gesetz nur an Kriminali-
tätsbrennpunkten stehen dürfen? Wie ist es denn, wenn eine Landesregierung sagt: 
„Wir wollen mal mehr oder mal weniger Kameras“? Soll der Polizeipräsident dann 
mal mehr und mal weniger Kameras aufstellen? Nein, in meinen Augen ist er aus-
schließlich an die Vorgaben von Recht und Gesetz gebunden. Einer rein justiziell 
ausgerichteten Tätigkeit widerspricht es, Ziele der Landesregierung berücksichtigen 
zu müssen. Es geht uns darum, dies auszuschließen. 

Daher richtet sich meine Frage an die Sachverständigen, wie sie den Wertungswi-
derspruch sehen, dass der LKA-Präsident – der oberste Kriminalbeamte für ganz 
Nordrhein-Westfalen – kein politischer Beamter ist, ausgerechnet der Polizeipräsi-
dent aber ein politischer Beamter sein soll. Wie verstehen Sie es, wenn der General-
staatsanwalt in Nordrhein-Westfalen aus guten Gründen kein politischer Beamter ist? 
Es gibt nicht einen Staatsanwalt in NRW, der politischer Beamter ist. Gleichwohl sind 
die Polizeipräsidenten politische Beamte. Das Damoklesschwert der Abberufung 
schwebt ständig über ihnen. Es geht uns darum, sicherzustellen, dass nur nach fach-
licher Relevanz entschieden wird und nach nichts anderem. 

Sie von der SPD haben – verkörpert durch die Landesregierung – erst jüngst wieder 
in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Kruse gesagt, Sie wollen daran 
festhalten, dass das Kabinett allein darüber entscheidet, wer Polizeipräsident wird 
oder nicht. Das ist nicht mein Verständnis von der Sache. Diese Tatsache wollen wir 
auch ausräumen.  

Deswegen lautet meine Frage an die Sachverständigen: Was ist denn das für ein 
Signal, wenn ein Polizist nur dann die Chance hat, Polizeipräsident zu werden, wenn 
er einmal Landesvorsitzender der GdP war? Das ist doch nicht richtig! Oder teilen 
Sie die Auffassung, dass dies richtig ist? Ich würde mir wünschen, dass Sie vonsei-
ten der Gewerkschaften klar dazu Farbe bekennen, dass dieser Umstand endlich 
abzustellen ist und jeder Polizist in das Amt des Polizeipräsidenten gelangen darf, 
wenn er dazu befähigt ist und die entsprechende Laufbahn erreicht hat. – Herzlichen 
Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die 
Hauptfragestellungen sind zunächst an die Gewerkschaften gerichtet worden. Ich bit-
te die Experten, danach auf die Frage von Herrn Dr. Orth einzugehen. – Herr Kochs, 
fangen Sie bitte an. 
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Karl-Heinz Kochs (Gewerkschaft der Polizei NRW): Gerne. Herr Stotko, Sie spra-
chen die Ablösung von Polizeipräsidenten in den zurückliegenden Jahren an. Ich ha-
be in meinem Statement etwas dazu gesagt. Der letzte Fall, an den wir uns erinnern, 
das war 2009 zuzeiten der schwarz-gelben Landesregierung. Danach hat es meines 
Wissens keine weitere Ablösung von Polizeipräsidenten gegeben. In meiner Amtszeit 
waren Fälle, in denen Polizeipräsidenten als politische Beamte abgelöst worden sind, 
insgesamt sehr rar.  

Ich möchte noch einmal betonen: Wir halten die Polizeipräsidenten im Amt nicht für 
ungeeignet; das ist nicht das Problem. Insgesamt kann man sagen: Es gibt durchweg 
gute Leute an den Spitzen der Kreispolizeibehörden. Darum geht es uns auch nicht. 
Es geht vielmehr darum, dass auch Polizeivollzugsbeamte des höheren Dienstes die 
Chance haben sollen, in diese Funktion zu gelangen. Das hat relativ wenig mit der 
Qualität der jetzigen Amtsinhaber zu tun.  

Zur politischen Einflussnahme auf die Behördenleiter: Wenn der Polizeipräsident ein 
Polizeivollzugsbeamter und nicht ein politischer Beamter wäre, schlösse dies nicht 
die Gefahr aus, dass auf ihn Einfluss genommen würde. Der Laufbahnbeamte ist 
nicht völlig frei und unabhängig. Auch ein Beamter ist daran gebunden, seine Aufga-
ben neutral und amtsangemessen wahrzunehmen.  

In Einzelfällen gibt es Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, mit denen dafür gesorgt 
wird, dass die Arbeit in den Kreispolizeibehörden ordnungsgemäß geleistet wird. Ich 
kenne keine Fälle, in denen man versucht hat, aus politischen Gründen auf bestimm-
te Maßnahmen und Entscheidungen der Polizeibehördenleiter Einfluss zu nehmen. 
Diese Gefahr bei der Aufgabenwahrnehmung sehe ich weder bei politischen Beam-
ten noch bei Laufbahnbeamten.  

Zum Thema Landräte als Behördenleiter in den Landratsbehörden: Ich glaube nicht, 
dass bei Kommunalwahlen in erster Linie der Behördenleiter der Polizeibehörde ge-
wählt wird. Ich halte es eher für die Folge der Organisationsform, dass die Polizeibe-
hörden auch dem Landrat unterstehen. Insofern ist er als demokratisch gewählter 
Landrat der Behördenleiter. Ich habe eben darauf hingewiesen, dass es in den Land-
ratsbehörden mittlerweile den Abteilungsleiter Polizei gibt, der eine ganz entschei-
dende Rolle bei der Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben spielt. 

Ich habe nicht den Eindruck, dass die Landräte politisch derart unter Druck geraten 
sind, dass sich dies grundsätzlich auf die polizeiliche Arbeit in den Landratsbehörden 
auswirkt. Hierzu gilt das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe.  

Nun komme ich zur Frage von Herrn Schatz. Ich habe geahnt, dass das Thema 
„Frank Richter“ hier aufkommen würde. In meinem Eingangsstatement habe ich ge-
sagt: Wir möchten, dass auch Polizeivollzugsbeamte die Chance bekommen, Behör-
den zu leiten. Wir wollen, dass die besten Leute an die Spitze der Behörden gestellt 
werden. Das können Verwaltungsbeamte, das können aber auch Polizeibeamte sein.  

Ein Mann wie Frank Richter hat sich seine Verdienste erworben. Wenn ein solcher 
Mann Polizeipräsident wird, ist das zunächst einmal nicht zu beanstanden. Ich habe 
nicht den Eindruck, dass ihm das Amt des Präsidenten in Hagen übertragen wurde, 
weil er Landesvorsitzender der GdP gewesen ist. Das glaube ich nicht. Ich denke, 
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ihm wurde das Amt übertragen, weil er für geeignet gehalten wurde und nicht, weil er 
Vorsitzender der GdP war. Insofern verstehe ich die Verbindung zwischen dem Vor-
sitz der GdP und dem Amt des Polizeipräsidenten nur bedingt, muss ich ehrlicher-
weise gestehen. 

Es geht uns darum, dass geeignete und qualifizierte Leute an die Spitze von Behör-
den gelangen. Wenn das der ehemalige Landesvorsitzende der GdP ist, habe ich 
damit kein Problem. Ich hätte mit einem Vertreter anderer Organisationen genauso 
wenig ein Problem. Die Verbindung habe ich so nicht gesehen.  

Damit habe ich auch die von Herrn Dr. Orth gestellte Frage beantwortet. Die Annah-
me, dass die einzige Chance für Polizeibeamte, einmal Polizeipräsident zu werden, 
darin besteht, Vorsitzender einer Gewerkschaft gewesen zu sein, kann ich nicht be-
stätigen; das sehe ich nicht so. Ich sage noch einmal: Ich glaube nicht, dass Frank 
Richter Polizeipräsident geworden ist, weil er einmal Landesvorsitzender der GdP 
war. Dies mag zu seiner Profilierung beigetragen haben. Aber Frank Richter ist in 
Sachen Polizei ein Fachmann und hat dieses Amt deshalb übernommen. Ich sehe 
keinen weiteren Zusammenhang und kann dies auch nicht nachvollziehen. – Danke. 

Frank Mitschker (Deutsche Polizeigewerkschaft): Im Großen und Ganzen schlie-
ße ich mich den Ausführungen meines Vorredners an. Ich möchte aber noch einmal 
darauf hinweisen, dass es hier eher um § 30 BeamtStG und die darin explizit nieder-
gelegte Loyalitätspflicht geht. Dem kann man sicherlich entgegensetzen, was Herr 
Dr. Orth schon sagte: Auch Polizeipräsidenten sind an Recht und Gesetz gebunden. 
Sie können sich nicht darüber hinwegsetzen. 

Der Polizeipräsident, der aus dem Kreis der Polizeivollzugsbeamten kommt, muss 
nach den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums ausgewählt werden. 
Das für diesen Bewerberkreis geöffnete Auswahlverfahren sollte sich, wie ich ein-
gangs bereits sagte, an Art. 33 Abs. 2 GG ausrichten, nämlich die Auswahl nach 
Eignung, Befähigung und Leistung. Wie sich die Auswahlkriterien in einzelnen Anfor-
derungsprofilen niederschlagen oder wie das Auswahlverfahren explizit gestaltet wird 
und die Auswahl erfolgt, entzieht sich dabei meiner Kenntnis. 

§ 30 BeamtStG bezieht sich auf die Einhaltung von Recht und Gesetz sowie die Lo-
yalitätspflicht. In Nordrhein-Westfalen gibt es das Instrumentarium der Fachaufsicht. 
Das Innenministerium kann im Rahmen der Organisationsstruktur des 
§ 5 Polizeiorganisationsgesetz NRW noch eine Zweckmäßigkeitskontrolle der Ent-
scheidung des Polizeipräsidenten bzw. des Landrates herbeiführen. Das geht we-
sentlich weiter als in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, wo es eine recht-
liche Kontrollmöglichkeit gibt. Die Zweckmäßigkeitskontrolle umfasst auch die Er-
messensentscheidungen. Meines Erachtens ist das ausreichend, um eine Kontroll-
funktion auszuüben. – Ich bedanke mich. 

Kay Wegermann (Bund Deutscher Kriminalbeamter): Mit Blick auf die Uhr versu-
che ich, mich relativ kurz zu fassen. Zunächst zur Frage des Abgeordneten Stotko 
zur schwachen Stellung der Polizeipräsidenten auf der einen und der Landräte auf 
der anderen Seite mit Blick auf die bestehende Abhängigkeitssituation. Ich denke 
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nicht, dass wir schwache Polizeipräsidenten haben; ich denke auch nicht, dass wir 
schwache Polizeibehördenleiter in den Landratsämtern haben. Die Behördenleiter – 
egal, ob Polizeipräsidenten oder gewählte Landräte – sind genauso stark wie ihr 
Stab oder ihre Zuarbeiter in den einzelnen Behörden.  

Die Möglichkeit des Landrats, politisch Einfluss auf die Arbeit seiner Polizeiabteilung 
zu nehmen, ist genauso stark oder schwach wie die dahinterstehende Person. Das 
Gleiche gilt für die Möglichkeit des Innenministers, Einfluss auf die jeweiligen Behör-
denleiter zu nehmen. Es wird immer davon abhängen, wie welche Maßnahmen vor 
Ort umgesetzt werden sollen. 

Herr Dr. Orth sagte eingangs, der Behördenleiter müsse im Zusammenhang mit Vi-
deoüberwachung seine Kriminalitätsbrennpunkte feststellen. Natürlich hat er diese 
Aufgabe. In nahezu jeder Behörde können mehr Kriminalitätsbrennpunkte benannt 
werden, als sie videotechnisch überwachbar sind. Das ist wiederum eine Frage des 
Personals. 

Der Abgeordnete Stotko wollte noch wissen, in wie vielen Fällen das Parteibuch Vo-
raussetzung für die Benennung eines Polizeipräsidenten gewesen ist. Diese Frage 
kann eigentlich nur er beantworten; er wird es am besten wissen. 

Die Frage des Abgeordneten Schatz richtete sich ausnahmslos an die GdP. Herr 
Dr. Orth sprach den seit dem Jahr 2000 bestehenden Wertungswiderspruch zwi-
schen den nichtpolitischen Beamten – LKA-Präsident und Generalstaatsanwalt – auf 
der einen Seite und den Polizeipräsidenten auf der anderen Seite an. Ja, wir haben 
einen Wertungswiderspruch. Er ist – aus welchen Gründen auch immer – gewach-
sen. Ich habe in meinem Eingangsstatement und in der ersten Antwortrunde gesagt: 
Letztendlich wird es eine politische Entscheidung sein, was man will und wen man 
zum politischen Beamten erklären möchte und wen nicht. 

Die Piraten haben eine Frage an die GdP zur der Auswahl nach Parteibuch und Ge-
werkschaftstätigkeit gerichtet, bezogen auf die jüngste Einsetzung des Polizeipräsi-
denten in Hagen. Es hat in der Vergangenheit durchaus auch andere Ernennungen 
und Bestimmungen von Polizeipräsidenten gegeben, bei denen das Parteibuch mög-
licherweise das Zünglein an der Waage war, eine Gewerkschaftszugehörigkeit aber 
nicht unbedingt erforderlich gewesen ist. 

Abschließend möchte ich an alle Parteien, aber auch an das hier vertretene Ministe-
rium den dringenden Appell richten: Nicht der Status quo oder die Änderung dessel-
ben, sondern Transparenz und eine nachvollziehbare Darstellung der Hintergründe 
werden innerhalb der Polizei und innerhalb der Bevölkerung bei zukünftigen Bestim-
mungen, Ernennungen bzw. Wahlen von Behördenleitern zur Akzeptanz beitragen. 
Diese Offenheit wird uns zielführend begleiten müssen, um die Diskussion vom Tisch 
zu bekommen. – Danke.  

Prof. Dr. Dieter Kugelmann (Deutsche Hochschule der Polizei): Die Frage von 
Herrn Dr. Orth beantworte ich gerne. Zunächst möchte ich auf das Prinzip der zivilen 
Führung zu sprechen kommen, weil ich die Frage von Frau Schäffer noch nicht be-
antwortet habe. Ich entschuldige mich dafür. Wenn dieses Prinzip – warum auch im-
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mer es historisch gewachsen sein mag – dazu dient oder mit dem Ziel verfolgt wird, 
die Besetzung des Amtes mit Distanz und Neutralität zur Verwaltungsseite auszu-
statten – es also den Polizeipräsidenten ein wenig von seiner Exekutivseite wegrückt 
–, bedeutet dies zugleich, dass er etwas näher an die Legislative heranrückt.  

Das Prinzip der zivilen Führung könnte man durchaus als Argument dafür verwen-
den, den Polizeipräsidenten zum politischen Beamten zu machen, weil er gerade – 
das ist ja der Hintergrund dieser Idee, die nicht rechtlich festgelegt ist; es geht hier 
um „weiche“ Argumente – zwischen der Politik und einer gewissen Kontrollfunktion 
der Exekutivseite stehen soll. Insoweit könnte man das Argument sogar positiv wen-
den. Das sind aber alles keine zwingenden Argumente. Gefragt ist hier der Gesetz-
geber.  

Das bringt mich zur Beantwortung der zweiten Frage, warum der LKA-Präsident kein 
politischer Beamter ist. Zum einen könnte man das Argument der Repräsentation an-
führen: Der Polizeipräsident ist Vorgesetzter von Polizeibediensteten in Uniform. Das 
ist beim LKA-Präsidenten nicht in der Form gegeben. Diese Repräsentationsfunktion 
des Polizeipräsidenten vor Ort in kriminalpräventiven Räten, in der Auseinanderset-
zung mit dem Bürgermeister und in der Auseinandersetzung mit Schulleiterinnen und 
Schulleitern spielt eine Rolle. Er verkörpert die Politik, das Land, die Polizei. Das ist 
aus meiner Sicht eines der tragenden Argumente, warum man ihn zu den politischen 
Beamten zählen kann.  

Dass es trotzdem zu Wertungswidersprüchen kommt und es Brüche in der Frage 
geben mag, wen man zu jenem Kreis zählt und wen nicht, ist vollkommen zutreffend. 
In anderen Ländern setzt sich dieser Kreis ganz anders zusammen. Warum gehört 
beispielsweise in Rheinland-Pfalz der Präsident der Struktur- und Dienstleistungsdi-
rektion dazu?  

Herr Dr. Orth, hierzu würde ich sagen: Das ist eine Sache des Gesetzgebers. Der 
Landesgesetzgeber ist nicht immer konsistent. Da gebe ich Ihnen Recht. Ich bin je-
doch der falsche Ansprechpartner, um dies zu korrigieren. Die Juristen fordern im-
mer, die Gesetze könnten viel kohärenter, viel schlüssiger und konsistenter sein. Ich 
glaube, ich brauche Ihnen in diesem Zusammenhang nichts über die Gesetzgebung 
und die Kompromisse zu erzählen.  

Sicherlich man kann darüber streiten, warum der eine zum Kreis der politischen Be-
amten zählen soll und der andere nicht. Das ist richtig. Die Frage ist aber, ob der 
Gesetzgeber aus irgendwelchen Gründen dazu verpflichtet ist, jemanden in diesen 
Kreis hineinzunehmen oder herauszulassen. Das ist aus meiner Sicht verfassungs-
mäßig nicht der Fall. – Danke schön. 

Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Universität Augsburg): Ich habe dem nicht mehr 
viel hinzuzufügen. Vielleicht noch eine Bemerkung: Den Wertungswiderspruch kann 
ich auch nicht auflösen. Insofern kann ich die Frage nicht beantworten. Es gibt weite-
re Ämter, von denen man noch eher erwartet hätte, dass sie zum Kreis der politi-
schen Beamten gehören. Dazu zählt z. B. der Leiter der zuständigen Abteilung im 
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Innenministerium. Er ist kein politischer Beamter, obwohl er es ist, der letztendlich 
die Weisungen erteilt.  

Wenn ich es richtig sehe, ist in Nordrhein-Westfalen nur der Leiter der für den Ver-
fassungsschutz zuständigen Abteilung politischer Beamter, nicht der für Polizeifragen 
zuständige Leiter. Ich gebe Herrn Kugelmann recht. Das sind gewachsene Struktu-
ren. Da jetzt irgendwelche Konsistenzen hineinbringen zu wollen, wäre schön, ist im 
politischen Prozess aber wahrscheinlich nicht leistbar.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich möchte nur noch eine kurze Klarstellung zu dem vor-
nehmen, was Herr Kochs gesagt hat. Herr Kochs, ich glaube, Sie haben die Intention 
meiner Frage nicht ganz verstanden. Es ging mir nicht darum, die Personalie Frank 
Richter zu kritisieren oder seine Qualifikation infrage zu stellen. Das war nicht die In-
tention meiner Frage; im Gegenteil. 

Eigentlich ist der von der FDP eingebrachte Gesetzentwurf ja sozusagen auf Ihrer 
Seite. Ich finde es auch nicht schlecht, wenn Polizeivollzugsbeamte – unabhängig 
von der konkreten Personalie – dem Grunde nach die Möglichkeit haben, dieses Amt 
auszuüben. Mir ging es um den Widerspruch: Auf der einen Seite sagen die regie-
rungstragenden Fraktionen – ich überspitze –: zivile Führung geht über alles. Ande-
rerseits kritisieren Sie es nicht einmal, wenn ihr Innenminister einen Polizeivollzugs-
beamten als Polizeipräsidenten einsetzt. Ich wollte wissen, wie Sie diesen Wider-
spruch sehen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay. Das war eine Klarstellung, wie die Frage ur-
sprünglich gemeint war. – Ich bedanke mich für Ihre Statements. Es sollte ein kurzes 
Expertengespräch sein, aber die Fragen und Ihre Antworten waren so interessant, 
dass es nun doch etwas länger gedauert hat. Ich bedanke mich dafür. Sie können 
die Ausführungen zu gegebener Zeit noch einmal im Internetportal einsehen. Der In-
nenausschuss wird nach Vorliegen des Protokolls über das weitere Verfahren bera-
ten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 16/318 

Innenausschuss 12.09.2013 
21. Sitzung (öffentlich) sm 
 
 

2 Achtung! YES, WE SCAN. 
Bürger in NRW vor PRISM und anderen Überwachungsprogrammen 
schützen! 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3249 

Beschlussfassung über die Durchführung eines Sachverständigengesprächs 

In Verbindung mit: 

Nordrhein-Westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschaftsspionage 
durch Überwachungsprogramme wie PRISM und Tempora schützen! 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3434 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir kommen nun zum neuen Tagesordnungspunkt 2; 
zwei Tagesordnungspunkte wurden zusammengefasst. Ich möchte allerdings darauf 
hinweisen, dass wir beim Tagesordnungspunkt 5 (alt) heute eigentlich nur einen Be-
schluss über das Verfahren fassen wollten.  

In der Obleuterunde haben sich die Fraktionen darauf verständigt, am bisherigen 
Bedarfstermin 21. November 2013 ein Sachverständigengespräch zum Thema „Ach-
tung! YES, WE SCAN. Bürger in NRW vor PRISM und anderen Überwachungspro-
grammen schützen!“ durchzuführen. Dieses Sachverständigengespräch soll in der 
Zeit zwischen 11:30 Uhr bis maximal 13:00 Uhr stattfinden.  

Dazu müssen wir formal noch einen Beschluss fassen. Ich gehe davon aus, dass es 
trotz der Zusammenfassung der Tagesordnungspunkte bei diesem Termin bleiben 
wird. Ich hole jetzt die Abstimmung nach: Wer dafür ist, dass wir am 21. November 
2013 das Sachverständigengespräch in der Zeit von 11:30 Uhr bis – das betone ich 
von vornherein – maximal 13 Uhr durchführen, den bitte ich um das Handzeichen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, am 21. November 
2013 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr ein Sachver-
ständigengespräch zum Thema „Achtung! YES, WE SCAN. 
Bürger in NRW vor PRISM und anderen Überwachungspro-
grammen schützen!“ durchzuführen. 

Der Antrag Drucksache 16/3434 ist am 11. Juli 2013 federführend an den Wirt-
schaftsausschuss sowie mitberatend an den Innenausschuss und drei weitere Fach-
ausschüsse überwiesen worden. Heute treten wir in die Beratung ein und können 
über diesen Antrag, sofern Einvernehmen besteht, auch direkt ein Votum an den fe-
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derführenden Ausschuss abgeben. Zunächst möchte ich der antragstellenden Frakti-
on der Piraten das Wort geben. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Da wir nun schon vor dem Sachverständigengespräch 
über diese Anträge sprechen, möchte ich ein kurzes Statement dazu abgeben. Seit 
Edward Snowden vor etwas mehr als drei Monaten an die Öffentlichkeit gegangen 
ist, prasseln die Meldungen, dass E-Mails überwacht und dass weltweit Verbin-
dungsdaten gespeichert und ausgewertet werden, nur so auf uns ein. Großbritannien 
überwacht uns mit Tempora; Google, Facebook, Microsoft und Apple liefern Daten 
an Geheimdienste, bauen Schnittstellen ein usw. 

Ich denke, wir und die Bürger fühlen uns fast ohnmächtig angesichts dessen, was da 
geschieht. Vor drei Monaten haben wir dazu unseren Antrag „Yes, we scan!“ mit de-
taillierten Forderungen an die Landesregierung gestellt. Passiert ist bislang nichts; es 
wird immer wieder – auch bei Anfragen, die wir zwischendurch gestellt haben – auf 
die Bundesregierung verwiesen.  

Das Problem ist: In Berlin passiert auch nichts. Dort wird unter anderem der Wahl-
kampf für wichtiger gehalten. Deshalb wäre es wichtig, mit einer Forderung an den 
Bundesrat einen klaren Auftrag Richtung Berlin – bereits auch für die neue Regie-
rung – zu erteilen. Das wäre der Sinn des von uns geforderten Sonderplenums. So 
etwas sollten Sie nicht als Palaver hinstellen, denn die Bundesratssitzung am 20. 
September 2013 ist für die nächsten sechs bis acht Wochen die letzte Möglichkeit, 
hier überhaupt noch etwas auf bundespolitischer Ebene zu bewegen. 

Durch das Gefühl der umfassenden Überwachung werden die Fundamente der De-
mokratie untergraben. Das muss man sich einmal klarmachen: Wenn nur die Hälfte 
der bekannt gewordenen Überwachungsmaßnahmen zutrifft, dann ist damit ein in 
der Menschheitsgeschichte nie da gewesenes Kontrollsystem aufgedeckt. Wir müs-
sen natürlich Aufklärung fordern, aber wir müssen auch in der Politik aktiv werden.  

Die US-amerikanischen Nachrichtendienste werden mit ihren Aktivitäten nicht aufhö-
ren; das haben sie schon ganz klar gesagt. Auch ein No-Spy-Abkommen, von dem 
derzeit die Rede ist, wird daran nichts ändern; denn die NSA hat schon gezeigt, dass 
sie auch vor der Überwachung der eigenen Bevölkerung nicht zurückschreckt, teil-
weise sogar ihre eigenen Systeme nicht versteht. 

Das System der NSA ist grundsätzlich gar nicht darauf ausgerichtet, einzelne Länder 
auszunehmen. Das System ist – das ist auch immer klar kommuniziert worden – 
vielmehr darauf ausgerichtet, die Kommunikation weltweit zu kontrollieren und zu 
durchsuchen.  

Dem müssen wir uns entgegenstellen. Wir müssen langfristig Strukturen und Tech-
nologien schaffen, die auch im digitalen Zeitalter eine Privatsphäre gewährleisten. 
Damit müssen wir jetzt anfangen. Hier sind Forschung und Entwicklung gefragt. Das 
können wir auch in NRW leisten. Es gilt, das Bestmögliche zu tun, um Bürger, Wirt-
schaft und letztlich unser freies, offenes Gesellschaftssystem zu schützen.  

Ich möchte kurz noch drei Punkte ansprechen: 
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Erstens. Das Thema „Verschlüsselung“ ist zugleich ein Kernpunkt des Antrags „Yes, 
we scan“. Es ist zu prüfen, wie in NRW damit umgegangen wird. Im Rahmen einer 
Zwischenanfrage haben wir herausgefunden, dass in NRW-Behörden von gerade 
einmal 100 Personen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im E-Mail-Verkehr einge-
setzt wird. Das lasse ich einfach mal so im Raume stehen; dazu sollte sich jeder sei-
nen Teil denken. 

Zweitens. Die Nutzung von US-amerikanischen Systemen. Wenn ich diesen Punkt 
nenne, hat das nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun. Es gibt aber eindeutige und be-
lastbare Aussagen über Lücken in amerikanischer Software, die wir nicht kennen und 
die wir auch nicht entdecken können, weil es sich um geschlossene Systeme han-
delt. Deshalb müssen wir uns zu quellenoffener Software hinwenden. Solche Soft-
ware wird von einigen Universitäten genutzt; beispielsweise in München. Hier muss 
ein Umdenken stattfinden. Wir müssen uns mit den Universitäten, mit den Fachleu-
ten zusammensetzen und überlegen, was wir da tun können.  

Drittens. SPD und Grüne haben noch im Mai und Juni dieses Jahres Gesetze verab-
schiedet, die auch in NRW die rechtliche Grundlagen für eine Überwachung geschaf-
fen haben, beispielsweise das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft. Auch das Verfas-
sungsschutzgesetz lässt im digitalen Bereich viel mehr zu, als es bisher möglich war.  

Jetzt gibt es eine Kehrtwende. Ich glaube, ohne den Druck der Öffentlichkeit säßen 
wir nicht hier. Ohne diesen Druck hätten die regierungstragenden Fraktionen sicher-
lich nicht die Behandlung von zwei Anträgen der Piratenfraktion hier im Ausschuss 
gefordert. Ich bin gespannt auf Ihre Äußerungen hierzu. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich bin dankbar für die Gelegenheit, heute noch einmal 
Informationen auszutauschen. Hinsichtlich der Haltung der Bundesregierung zu die-
sem Thema bin ich nahe bei meinem Vorredner. Unsere Position haben wir auch im 
Plenum schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Wenn das Ganze nicht so ernsthaft 
wäre, hätte es geradezu realsatirische Züge. Es reicht seitens der Bundesregierung 
nicht, regelmäßig eine Affäre für beendet zu erklären, wenn man am Tag danach mit 
neuen Erkenntnissen konfrontiert wird, die zeigen, dass die Bundesregierung ganz 
offensichtlich noch nicht einmal die Dimension des Problems begriffen hat, ge-
schweige denn geeignete Schritte zum Schutz der Menschen in unserem Land vor 
Ausspähung ergriffen hat. 

Die Befugnisse und Erkenntnisse des Landes und die Auskunftsfreudigkeit der Bun-
desregierung stehen in einem gewissen Gegensatz. Da würde ich mir Ausführungen 
seitens der Landesregierung wünschen hinsichtlich ihrer Bemühungen, hier Klarheit 
zu schaffen. Ich befürchte beinahe, dass die Antwort so ähnlich lautet wie das, was 
der Herr Pofalla an anderer Stelle verkündet hat. Es ist zumindest ausgesprochen 
heikel, wenn es zunächst heißt, es sei überhaupt nichts passiert, und dann gesagt 
wird: „Jetzt schließen wir ein No-Spy-Abkommen, mit wem auch immer“, und dann 
noch behauptet wird, im Prinzip gebe es keine großen Probleme. Und am nächsten 
Tag muss man dann in der Zeitung lesen, dass es noch viel größere Probleme gibt. 
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Diese Probleme – ich denke da vor allem an den Bereich der Handy-Überwachung – 
reichen noch viel weiter in die Privatsphäre der Mitbürgerinnen und Mitbürger hinein. 
Unsere Befürchtung ist jedenfalls bei Weitem nicht ausgeräumt, dass hier unter dem 
Deckmäntelchen des „internationalen Zusammenwirkens“ verfassungsmäßige Rech-
te beeinträchtigt sind, die in Deutschland nicht zu brechen wären. Ich wünsche mir 
daher Klarheit und frage nach, welche Erkenntnisse in Nordrhein-Westfalen vorlie-
gen. Das kann man auch im Zusammenhang mit den Erkenntnissen sehen, die jetzt 
in Neuss an den Tag gekommen sind. 

Außerdem möchte ich deutlich darauf hinweisen, dass es ganz offensichtlich sinnvoll 
ist, an der einen oder anderen Stelle öffentliche Verfassungsschutzdebatten zu füh-
ren. Denn es ist ganz wichtig, solche Fragen öffentlich zu diskutieren. Geheime Ge-
spräche zu führen mit dem Hinweis, man dürfe leider nichts sagen, aber eigentlich 
sei nichts passiert, das ist zu wenig, auch für eine Bundesregierung.  

Ich glaube, dass unabhängig von dem, was in einigen Tagen im Zusammenhang mit 
der Wahl auf uns zukommt, die Bundesregierung verpflichtet ist, gemeinsam mit den 
Landesregierungen dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger Klarheit dar-
über erhalten, was genau passiert ist. Wenn es darüber Klarheit gibt, müssen geeig-
nete Vorkehrungen getroffen werden, dass so etwas nicht wieder passiert. Man kann 
nicht so ohne Weiteres wieder zur Tagesordnung übergehen. 

Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute diesen Punkt nach vorne zu zie-
hen, unbeschadet der Tatsache, dass wir es für fehl am Platz gehalten hätten, dass 
sich das Plenum unmittelbar vor der Bundestagswahl zum gegenwärtigen Stand der 
Erkenntnisse mit dem Thema befasst. Dies würde eher der parteipolitischen Profilbil-
dung dienen als der Aufklärung. Hier im Ausschuss ist der richtige Platz dafür, sich 
im Detail mit diesem Thema zu beschäftigen.  

Matthi Bolte (GRÜNE): Was uns wirklich beschäftigt, ist die Tatsache, dass wir es 
mit einer Affäre, mit einem Skandal zu tun haben, der die Dimensionen dessen, was 
wir bislang erlebt haben, absolut sprengt. Zugleich haben wir es mit einem Maß an 
Untätigkeit der Bundesregierung – die die wesentliche Verantwortung trägt, sowohl 
was die Aufklärung als auch was die Gegenaktivitäten anbelangt – zu tun, das wir in 
dieser Form auch nicht kennen. 

Dauernd wird diese Affäre für beendet erklärt, nach dem Motto: Wir können sowieso 
nichts tun, deshalb nehmen wir das mal so hin. – Das bedeutet ein Akzeptieren von 
massivsten Grundrechtsverletzungen, das wir nicht tolerieren können. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir uns als Fachausschuss des Landtags des bevölkerungsreichsten 
Bundeslandes mit der Affäre beschäftigen, und zwar in ihrer ganzen Tiefe, so wie wir 
das in den letzten Monaten bereits an den verschiedensten Stellen getan haben. 

Die Lage gestaltet sich jetzt insofern neu, als es Anfang dieser Woche Enthüllungen 
gab zu CIA-Aktivitäten hier auf nordrhein-westfälischem Boden, in Neuss. Das ist ein 
Thema, über das wir hier sehr intensiv miteinander sprechen müssen. Es kann aus 
meiner Sicht nicht sein, dass die CIA hier in Nordrhein-Westfalen herumscharwenzelt 
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und niemand bekommt etwas davon mit, vor allem, wenn das Ganze so unproblema-
tisch war, wie es uns der Bundesinnenminister weismachen will.  

Das ist doch immer die Verteidigungslinie sowohl von Herrn Friedrich als auch von 
Herrn Pofalla: Eigentlich ist alles erledigt, und jetzt machen wir ein bisschen Ver-
schlüsselung, und dann läuft das alles schon. 

Das lässt die Tatsache völlig außer Acht, dass wir genau wissen, dass der Rückzug 
allein auf die Position „Jetzt müsst ihr eure Kommunikation verschlüsseln“ auch 
nichts hilft, weil ja die Dienste über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Letzten En-
des aber hat die Bundesregierung eine Schutzverantwortung für die Kommunikation 
der Bürgerinnen und Bürger und für die Einhaltung der Grundrechte der Bürgerinnen 
und Bürger. Da kann man nicht hingehen und im Wahlkampf etwas über Kohlroula-
den erzählen und vielleicht die eine oder andere Kryptoparty organisieren, aber an-
sonsten nur sagen: Euer Grundrechtsschutz geht uns nichts an. – Das ist eine abso-
lut verfehlte Politik, die die Bundesregierung hier an den Tag legt. 

Ich möchte daher um Aufklärung zu einigen konkreten Fragen bezüglich des Projekts 
in Neuss bitten, insbesondere, ob es mittlerweile eine Bestätigung der Bundesregie-
rung gegenüber der Landesregierung gibt, ob bestätigt wurde, was der „Spiegel“ be-
richtet hat, ob es Angaben dazu gibt, ob der berichtete Tätigkeitszeitraum 2005 bis 
2010 so zutrifft, auf welcher Rechtsgrundlage das Ganze stattgefunden hat und wer 
unter welchen Bedingungen an wen Daten übermittelt hat, wer das Ganze organisa-
torisch abgewickelt und wer die Infrastruktur geliefert hat usw.  

All diese Fragen sind ja offen. Das betrifft die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen 
in einer ganz besonderen Weise. Da würde ich mir einen Bericht der Landesregie-
rung wünschen, um hier Klarheit zu bekommen; denn aus Berlin kommt ganz offen-
offensichtlich keine Klarheit, und es besteht keine Bereitschaft, die Thematik aufzu-
klären. 

Dr. Robert Orth (FDP): Die Debatte zeigt ja im positiven Sinne, dass inzwischen of-
fenbar eine Sensibilisierung rund um diese Themen eingetreten ist. Ich hätte mir als 
Liberaler die Sensibilisierung auch in früherer Zeit gewünscht. Insofern verstehe ich 
nicht so ganz die plötzliche Aufgeregtheit der Sozialdemokratie, die doch zu jener 
Zeit selbst Teil der Bundesregierung war.  

Wir reden über einen Zeitraum, in dem die Große Koalition in Deutschland regiert 
hat. Neuss ist Teil der Bundesrepublik Deutschland. Dass das Ganze in Neuss und 
nicht in Oberammergau oder in Potsdam passiert ist, will ich jetzt nicht landespoli-
tisch bewerten wollen. Das ist in meinen Augen eher Zufall. Insofern glaube ich, dass 
man jetzt dieses Thema, das wichtig ist und von dem ich hoffe, dass man in Zukunft 
kritischer mit solchen Zusammenarbeiten umgeht, nicht unbedingt landespolitisch 
bewerten sollte. 

Stünde jetzt nicht die Bundestagswahl vor der Tür, hätte es diese Umstellung der 
Tagesordnung heute nicht gegeben; da bin ich mir sicher. Ich finde es bedauerlich, 
dass dieses Thema für solche Schachzüge herhalten muss. Ich wünsche mir, dass in 
Zukunft nicht nur wir, sondern auch die Landesregierung bei solchen Vorhaben kri-
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tisch sind. Wenn ich so manches Mal den Innenminister Jäger zu Themen wie „Vor-
ratsdatenspeicherung“ etc. habe reden hören, hat es meiner Datenschutzseele ein-
fach weh getan.  

(Zurufe: Oh!) 

Ich wünsche mir, dass wir aus dem Ganzen in der Landespolitik für die Zukunft Leh-
ren ziehen. Wir sollten hier aber auf Wahlkampfpopanz verzichten. Jeder muss sich 
an seine eigene Nase fassen, und da sind insbesondere die Sozialdemokraten an-
gesprochen, die in jener Zeit die Regierungsverantwortung getragen haben. 

Dirk Schatz (PIRATEN): SPD und Grüne haben jetzt stark auf der Bundesregierung 
herumgehackt; das ist verständlich.  

(Zuruf Lothar Hegemann [CDU]) 

– Zu Recht, das möchte ich klarstellen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das kritisiere. 
Ich frage mich nur, inwiefern vielleicht auch die Landesregierung darüber Bescheid 
wusste. Vielleicht gibt es Unterlagen dazu, vielleicht auch nicht. Vielleicht gab es In-
formationen auf informellem Wege.  

Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass auf dem Gebiet von Nordrhein-Westfalen 
geheimdienstliche Aktivitäten stattfinden, und die Landesregierung weiß gar nichts 
davon. Wenn dem so ist, dann würde ich etwas sarkastisch fragen: Brauchen wir 
beim Verfassungsschutz eventuell noch eine Abteilung „Spionageabwehr gegen 
Bundesbehörden“? 

(Heiterkeit bei einzelnen Abgeordneten) 

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender, wenn sich die SPD durch Herrn Körfges dem 
Anliegen der Piraten anschließt und sich die Fraktion der Grünen – in diesem Fall 
durch Herrn Bolte – ebenfalls noch beteiligt, dann liegt es, denke ich, auf der Hand: 
Es kann sich nur um ein billiges Wahlkampfmanöver handeln, nicht mehr und nicht 
weniger. 

Meine Frage an die Antragsteller zu den Anträgen: Was hat die Berichterstattung 
über die Geschehnisse in Neuss mit den vorliegenden Anträgen zu tun? Gar nichts! 
Herr Herrmann, welchen Sinn machen Verabredungen in den Obleuterunden, wo wir 
uns auf Sachverständigengespräche einigen und Sie selber im Rahmen dieses Ge-
sprächs fordern, wir sollten uns zunächst einmal schlau machen, bevor wir uns poli-
tisch mit dem Thema auseinandersetzen, wenn Sie sich dann nach der Sommerpau-
se – rechtzeitig vor dem Bundestagswahltermin – daran überhaupt nicht halten? Das 
kann nicht unser Stil sein. Meine Frage in diesem Zusammenhang an den Chef der 
Verfassungsschutzbehörde: Hat es denn in Nordrhein-Westfalen millionenfache 
Grundrechtsverletzungen gegeben? Das würde mich interessieren, weil hier viele 
Vermutungen geäußert worden sind.  

Letzte Frage. Was der CIA mit dem NSA-Programm PRISM und dem britischen Pro-
gramm Tempora gemein hat, würde mich ebenfalls interessieren – aus meiner Sicht 
nämlich nichts. Aber vielleicht können Sie, Herr Freier, auch dazu Aufklärung leisten. 
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MDgt Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales): Ich würde 
gerne einmal ganz kurz darlegen, was bisher gemacht worden ist und was wir als 
Verfassungsschutz bisher wissen. Das ist sehr wenig, weil wir hierzu selber keine 
Erkenntnisse haben. 

Zunächst einmal: Wir haben als Land auf sieben Anträge und fünf Kleine Anfragen 
geantwortet und haben sehr umfangreich zu den Schutzmaßnahmen Stellung ge-
nommen, die das Land bisher ergriffen hat, und zwar völlig unabhängig von PRISM 
oder Tempora. Denn der Schutz im Internet ist eine Aufgabe der Landesregierung, 
die diese wahrnehmen muss.  

Dies geschieht durch IT-Programme. Wir haben beispielsweise beschrieben, über 
welche Einrichtungen wir verfügen; wir haben bundes- und landesweite Verwal-
tungsnetze, die gegen das Internet geschützt sind. Wir führen Sensibilisierungs- und 
Aufklärungsgespräche im Rahmen der Wirtschaftsspionage. Darüber hinaus haben 
wir in der Landesregierung auch Maßnahmen zum Schutz gegen Ausspähung ergrif-
fen.  

In diesem Fall – also bei PRISM, Tempora – haben wir all die Informationen bisher 
nur aus der Zeitung. Hier ist die Bundesregierung verantwortlich, und nur sie kann 
auf die Fragen antworten, weil es um die Zusammenarbeit mit einem ausländischen 
Nachrichtendienst geht. Die Zusammenarbeit erfolgt eben nicht mit einem Landes-
verfassungsschutz, sondern die erfolgt vom Bundesamt für Verfassungsschutz un-
mittelbar mit den ausländischen Nachrichtendiensten. 

Beispielsweise bekommen wir, wenn wir Informationen vom Bundesamt für Verfas-
sungsschutz erhalten, nicht die Antwort: „Diese Quelle des ausländischen Nachrich-
tendienstes hat Folgendes erzählt und sie kommt aus folgendem Bereich“, sondern 
wir erhalten nur die Antwort: „Aus einer gut informierten Quelle gibt es folgende In-
formation.“ Wir wissen dann noch nicht einmal, ob es sich überhaupt um einen aus-
ländischen Nachrichtendienst handelt, geschweige denn um welche Quelle, ob also 
Datenbank, Analysesoftware oder eine menschliche Quelle. Solche Informationen 
sind in den Verfassungsschutzgesetzen und auch in der Praxis nicht vorgesehen, 
und zwar zum Schutz von Quellen. 

Die SPD-Fraktion des Bundestages hat jetzt im August einen umfassenden Fragen-
katalog an die Bundesregierung gestellt, in dem auch die Fragen enthalten sind, die 
wir seitens des Landes haben. Ich möchte kurz darlegen, was die Bundesregierung 
bisher darauf geantwortet hat, damit auch Sie eine Vorstellung davon haben, was 
bislang vorliegt. Danach gehe ich noch einmal auf das Projekt in Neuss ein. 

Die Bundesregierung hat beispielsweise geantwortet: Die Klärung des Sachverhalts 
ist noch nicht abgeschlossen und wird fortgeführt. – Oder: Es gibt bislang keine Er-
kenntnisse dazu, dass ausländische Nachrichtendienste Wirtschaftsunternehmen in 
den Ländern ausgespäht haben. – Wohlgemerkt: „Es gibt keine Erkenntnisse dazu“; 
es ist nicht gesagt worden, dass es das alles nicht gibt.  

Es gibt auch keine Erkenntnisse – so die Bundesregierung –, dass Parlamente aus-
gespäht werden. Aber – und das ist das Problem – diese Kleine Anfrage enthält an 
fast jeder Stelle der Antwort einen Teil, der als Geheim eingestuft ist. Wir haben des-
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halb als Land und auch als Verfassungsschutz den Bundesinnenminister darum ge-
beten, uns diese geheimen Informationen zukommen zu lassen, damit wir einschät-
zen können, was darüber hinaus an Erkenntnissen vorliegt, beispielsweise im Be-
reich der Wirtschaftsspionage oder bei der Frage, ob auch die Parlamente und ande-
re Einrichtungen ausgespäht worden sind. 

Diese Antwort liegt uns noch nicht vor. Wir befürchten aber, dass wir sie nicht be-
kommen. Der Kollege aus Niedersachsen hat nämlich genau die gleiche Frage an 
das Bundesamt für Verfassungsschutz gestellt und die Antwort bekommen: Aus be-
sonderen Gründen ist eine solche Information nicht möglich. – Und das, obwohl der 
Verfassungsschutz berechtigt ist, auch geheime Informationen entgegenzunehmen. 
Wir haben bisher jedenfalls noch keine Antwort bekommen. 

Am Montagmorgen haben wir das Bundesinnenministerium und das Bundeskanzler-
amt angeschrieben – der Minister hat unterzeichnet –, dass wir unverzüglich um Auf-
klärung bitten, um was für ein Projekt es sich da in Neuss gehandelt hat. Wir kennen 
den Namen nur aus der Presse: „Projekt 6“, offensichtlich im Zusammenhang mit der 
Sauerland-Gruppe. Außerdem wollen wir wissen, was für eine Datenbank das ist, die 
da in Neuss eingerichtet worden ist mit dem Namen „Datenbank X“. 

Wir haben also das Ministerium angeschrieben und um Aufklärung darüber gebeten, 
was passiert ist, welche operativen Maßnahmen in Neuss erfolgt sind, welche Daten 
in dieser Datenbank enthalten sind und auf welcher Rechtsgrundlage das, was hier 
geschehen ist, erfolgt ist.  

Hier mache ich einen kurzen Schnitt. Das ist dann vielleicht auch die Antwort auf ei-
ne Ihrer Fragen. Wenn eine Bundesbehörde wie das Bundesamt für Verfassungs-
schutz in einem Land tätig werden will, dann erfolgt das nur im Benehmen mit dem 
Land, und zwar im Benehmen mit dem Verfassungsschutz. Das Ganze erfolgt auf 
Geheimhaltungsebene; und „im Benehmen“ heißt: Wir erhalten Kenntnis und können 
etwas dazu sagen oder auch ablehnen. Das ist jedoch nicht erfolgt. 

Die Antwort der Bundesregierung ist gestern Abend im Ministerium eingegangen. Sie 
ist aus unserer Sicht überhaupt nicht zufriedenstellend, weil die Fragen nicht wirklich 
beantwortet worden sind. Die einzige Antwort, die wir tatsächlich erhalten haben, war 
die, dass es diese Datenbank X wohl gegeben hat und dass sie offensichtlich so et-
was wie eine Analysesoftware gewesen ist.  

Wir wissen weder, welche Räume in Neuss angemietet worden sind und warum; wir 
wissen auch nicht, welche Daten gespeichert worden sind. Ebenso wenig wissen wir, 
ob eventuell Daten, die gespeichert wurden, weitergegeben worden sind. Das heißt: 
Diese Antwort ist unbefriedigend. Wir werden weiter nachbohren müssen, weil wir – 
wie im Übrigen auch bei den anderen Software- und Datenabgreifmodellen des NSA 
– nicht wissen, was wer wann und vor allem wo – zum Beispiel in Nordrhein-
Westfalen – gemacht hat. Das ist alles noch offen, und trotz der 100 Fragen in der 
Kleinen Anfrage, trotz der zwei ausführlichen Fragen, die wir schriftlich gestellt ha-
ben, bewegen wir uns nach wie vor in einem großen Raum, der für uns immer noch 
dunkel ist. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Damit sind die Wortmeldungen abge-
arbeitet. Wir haben zwar in der Tagesordnung einige Punkte zusammengefasst. Hier 
wurde jetzt ziemlich allgemein diskutiert. Können wir denn heute über den Tagesord-
nungspunkt 7 (alt) abschließend ein Votum abgeben? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Zu dem Punkt 7 (alt) habe ich die Information, dass 
hierzu eine Anhörung stattfinden soll. Das steht aber erst in der nächsten Woche auf 
der Tagesordnung.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay, dann können wir das zurückstellen. Gibt es 
sonst noch eine Wortmeldung? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ja. Es ist gerade sehr ruhig geworden bei den Ausfüh-
rungen, die Herr Freier gemacht hat.  

(Theo Kruse [CDU]: Weil wir Herrn Freier immer gerne zuhören!) 

– Ich finde aber auch, dass das sehr schwerwiegend war, was da gerade gesagt 
wurde. Wir sind ein Landesparlament und erfahren jetzt, dass hier im Land Dinge 
passieren, von denen wir nichts wissen dürfen, dass im Bund über Sachen entschie-
den wird, von denen wir auch betroffen sind – Kommunikation, Überwachung usw. –, 
die wir als Parlament und als Verfassungsschutz aber nicht wissen dürfen. Das 
macht mich gerade ein bisschen ratlos. Ist das akzeptabel für die anwesenden Ab-
geordneten? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es liegt bei jedem selbst, wie man die Ausführungen 
interpretiert. Ich habe Herrn Freier nicht so verstanden. Ich habe ihn vielmehr so ver-
standen: Es sind Fragen gestellt worden, darauf sind Antworten gekommen, aber 
diese Antworten reichen nicht aus, um mehr an Input in den Ausschuss zu geben als 
das, was vorher schon gesagt worden ist. Ich habe Herrn Freier jedenfalls so ver-
standen, dass er die Antwort nur so geben konnte, wie er sie gegeben hat. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Ich versuche es noch einmal. Die Frage ist doch im Wesent-
lichen die: Ist bekannt, dass im Rahmen von „Projekt 6“ Daten von deutschen Behör-
den an ausländische Behörden übermittelt worden sind? Ist klar, zu welchem Zweck 
das passiert ist? Ist klar, dass sie nur zu diesem Zweck übermittelt worden sind und 
nicht etwa durch die ausländischen Dienste auch noch zu anderen als zu den über-
mittelten Zwecken verwendet wurden? 

Das ist doch letzten Endes die Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bundesinnenminis-
ter dazu möglicherweise Stellung genommen hat. Aber das sind doch die Kernfra-
gen, die man beantworten muss. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein Bundesin-
nenminister dann schreibt: Wir können euch nicht sagen, was da passiert ist; aber 
das, was passiert ist, das war alles super und voll und ganz im Rahmen der rechts-
staatlichen Grundlagen.  
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Dass es bei den Menschen in NRW einen großen Bedarf gibt, darüber Kenntnis zu 
erhalten, was genau passiert ist, das finde ich, kann man nicht unter den Tisch fallen 
lassen und sich dann von der Bundesregierung erzählen lassen, das sei alles super.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Freier, können Sie dazu etwas sagen und die 
Fragen beantworten, die Herr Bolte gestellt hat? Sonst müssen wir den Bundesin-
nenminister anrufen. 

(Zurufe: Das wäre gut! Wenn er etwas sagen würde, dann wäre das 
toll! Am besten ein Videotelefonat!) 

MDgt Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales): Ich komme 
noch einmal auf die beiden Fragen zurück. Wir selber sagen auch, dass das, was die 
Bundesregierung in der Kleinen Anfrage geantwortet hat, unsere Fragen nicht be-
antwortet. Deswegen wollen wir in den als Geheim eingestuften Teil einsehen, um 
herauszufiltern, ob darin mehr enthalten ist als das, was wir bisher wissen. 

Zum „Projekt P 6“. Der Bundesinnenminister hat geantwortet, es handele sich ledig-
lich um eine Analysesoftware. Ich übersetze das jetzt so: Das heißt, es ist keine Da-
tenbank, in der Daten hin und her fließen, sondern es ist eine Software zur Analyse 
von Daten. 

Da ich das jetzt aber nur aus dem Schreiben lesen kann und hier weder deutlich ist, 
auf welcher Rechtsgrundlage dieses Projekt erfolgt ist, welche Daten in dieser Da-
tenbank analysiert worden sind, von wem die Daten kommen und wohin sie dann 
fließen, kann ich letztlich nur sagen: Wir sind damit überhaupt nicht zufrieden. Die 
Fragen sind eigentlich nicht beantwortet, und wir werden da noch einmal nachkarren 
müssen, bis alle Fragen beantwortet sind, ganz sicher auch bei diesem Projekt. 
Denn es sieht so aus, als wäre das in Nordrhein-Westfalen passiert. 

Und noch einmal: Auch die zweite Frage ist nicht beantwortet, nämlich: Gab es hier 
eine operative Arbeit, oder war es tatsächlich nur eine Analysedatenbank? Wenn es 
nur eine Analyse gewesen wäre, dann sähe die Sache anders aus, als wenn es eine 
operative Tätigkeit gewesen wäre, von der wir nichts wussten.  

Das alles wäre zwar immer Geheim eingestuft gewesen, aber zumindest hätte der 
Verfassungsschutz etwas davon wissen müssen, und ich weiß es bis heute nicht. 
Und deswegen: Ganz sicher bleiben wir so lange dran, bis wir alles aufgeklärt haben. 
Das ist auch eine Frage der Zusammenarbeit. Ich muss ja wissen, was der Bund wo 
und wann gemacht hat.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Das ist genau der Punkt, an dem ich noch einmal nach-
haken möchte. Vorhin war die Rede von einer Benehmensherstellung, die üblich und 
sogar vorgesehen ist. Sie hat im Prinzip nichts mit öffentlicher Befassung zu tun, 
sondern sie stellt nur klar, dass der Bund in einem Bundesland tätig wird und bein-
haltet eine entsprechende Mitteilung. Da würde mich schon interessieren, wieso eine 
solche Benehmensherstellung nicht erfolgt ist und ob sich der Herr Bundesinnenmi-
nister zu der Frage, weshalb mit der nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzbe-
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hörde kein Benehmen hergestellt worden ist, geäußert hat und wenn ja, in welchem 
Sinne. 

Ich empfinde es gerade vor dem Hintergrund anderer Pannen in Bezug auf die Zu-
sammenarbeit von Diensten als erheblichen Affront, dass da gar nichts kommt, dass 
da quasi über den Kopf der zuständigen Behörde in NRW hinweg verfahren wird, die 
dann entscheiden muss, wie sie damit umgeht. Wenn unsere Verfassungsschutzbe-
hörde aber nicht informiert ist, kann man ja gar nicht entscheiden, ob und inwieweit 
dieses Vorgehen relevant ist. 

Das ist übrigens aus meiner Sicht auch im Umgang untereinander – schlicht gesagt – 
eine Unverschämtheit. Ich glaube, das darf ich als Parlamentarier sagen.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Meine Frage schließt sich an die von Herrn Körfges an; es 
geht um die Benehmensherstellung. Ist das eine rechtsverbindliche Norm, oder ist es 
mehr ein „Es-wäre-schön“? Wenn es sich um eine rechtsverbindliche Norm handelte 
und Sie über dieses Vorgehen eigentlich hätten Bescheid wissen müssen, dann liegt 
doch ein offener Rechtsbruch der Bundesregierung vor. Da frage ich mich, inwiefern 
Sie rechtliche Schritte dagegen in Erwägung ziehen.  

Dr. Robert Orth (FDP): Ich habe eine Frage. Darf man dem „Spiegel“, Ausgabe 
37/2013, auf Seite 45 Glauben schenken? Dort steht, dass das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und die 16 Länderbehörden Zugang zum Projekt NADIS haben. Dort 
sollen inzwischen auch die Funktionen der „P6“-Software integriert sein. Können Sie 
dazu etwas sagen? Haben Sie auch darauf Zugriff? Dann müssten Sie diese Soft-
ware ja eigentlich kennen, und dann müssten Sie dazu auch etwas sagen können.  

Wir haben das Verfassungsschutzgesetz NRW hier in den letzten Monaten sehr lei-
denschaftlich diskutiert. Seitens unserer Fraktion hatten wir immer wieder gefordert, 
dass man, wenn man gemeinsame Datenbanken mit dem Bund und den Ländern 
einrichtet, auch eine Verständigung über die Frage, wer die Hoheit über das Löschen 
hat, erzielt haben muss. 

Mich interessiert, ob Sie hier inzwischen tätig geworden sind. Es ist ja eine Sache, 
wenn man sich beklagt, aber eine ganz andere, wenn kritiklos Dinge irgendwo abge-
liefert werden. Da sähe ich gerne eine gewisse Konsequenz in Ihrem Handeln.  

Monika Düker (GRÜNE): Ich frage mich bei der ganze Debatte zweierlei. Erstens. 
Wir haben die Anti-Terror-Datei, und wir haben NADIS – Herr Dr. Orth hat es ange-
sprochen –; wir haben also zwei Datenbanken, die zum Zwecke der Terrorbekämp-
fung eingerichtet worden sind. Warum jetzt noch eine zusätzliche Datenbank zum 
Zwecke der Terrorabwehr benötigt wird, erschließt sich mir erst einmal nicht. 

Zweitens. Was sich mir überhaupt nicht erschließt – deswegen die Frage an Herrn 
Freier –: Wenn ein Geheimdienst eine neue Datenbank anlegt, ist es dann technisch 
notwendig, sie räumlich auszulagern? Warum muss ein räumlich ausgelagerter 
Standort geschaffen werden, um eine Datenbank aufzubauen? Da muss man doch 
nicht irgendwo in der Provinz einen ausgelagerten Standort anmieten! 
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(Heiterkeit und Zurufe) 

– Sorry an die Neusser. Aber diese Frage stelle ich mir die ganze Zeit. Ist das üblich 
bei Geheimdiensten, oder gibt es dafür irgendeine technische oder geheimdienstli-
che Notwendigkeit? 

Daniel Sieveke (CDU): Ich melde mich jetzt als Redner und möchte eine Frage stel-
len. Herr Freier, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber sonst dauern derartige Ant-
worten etwas länger, weil man dafür auch recherchieren muss. Sie haben jetzt gera-
de eine Bewertung abgegeben, die auf den Antworten des Bundesinnenministers 
basieren, die gestern Abend im Ministerium eingetroffen sind.  

Handelt es sich bei Ihren Ausführungen dahin gehend, dass die Antworten der Bun-
desregierung nicht ausreichen, um handfeste Auswertungen, oder ist das noch eher 
eine erste Vermutung nach Durchsicht der Antworten? Das würde mich interessie-
ren. 

Diese Frage meine ich gar nicht provozierend. Sie haben vorhin mehrfach gesagt: 
„Das könnte dies bedeuten, das könnte jenes bedeuten“. Bei Ihren Antworten würde 
mich eher das interessieren, was wirklich belastbar feststeht, und nicht irgendwelche 
Annahmen, „das könnte so oder so sein“. Dann warte ich lieber noch zwei, drei Tage, 
bis Sie sicher sagen können, ob die Antwort ausreichend ist oder noch nicht.  

Bei allen möglichen nicht so wichtigen Anträgen nimmt man sich sehr viel Zeit, um 
hinterher eine solide Antwort geben zu können, und hier wird plötzlich eine Wasser-
standsmeldung abgeliefert Das finde ich gerade bei diesem Bereich – egal wie man 
es bewerten möchte, ob Bundestagwahl hin oder her – zu schade, weil dadurch zu 
oft Dinge an die Öffentlichkeit dringen, die man später kaum wieder zurücknehmen 
kann. 

Ich beziehe mich dabei auch auf die Frage von Herrn Kruse, die noch gar nicht be-
antwortet worden ist, nämlich: Was haben die CIA und Neuss mit diesen Sachen zu 
tun? Hat es überhaupt etwas damit zu tun, oder ist es ein komplett anderer Vorgang? 
Das macht es in der Bewertung nicht besser oder schlechter, sondern ich möchte es 
einfach wissen. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Sieveke, im Hinblick auf die Möglichkeit, dass die 
Antwort erst noch ausgewertet werden muss, muss ich Sie enttäuschen. Der Brief ist 
übersichtlich. 

(Heiterkeit – Daniel Sieveke [CDU]: Das muss man nicht ins Lächer-
liche ziehen!) 

Ich habe im Hinblick auf die heutige Innenausschusssitzung meinen Kollegen Bun-
desinnenminister Friedrich gebeten, umfangreich darzustellen, was in Neuss ge-
schehen ist. Geantwortet hat gestern Abend ein Abteilungsleiter mit einem sehr 
übersichtlichen zweiseitigen Brief, in dem nichts drin steht. Der Stil ist unhöflich und 
der Inhalt ist eine Unverschämtheit, um das einmal deutlich zu sagen. 
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Ich erwarte, dass ein Bundesinnenminister in der Lage ist, innerhalb von fünf Tagen 
einem Parlament und einem Länderkollegen darzulegen, was zwei Bundesbehörden 
und der CIA gemeinsam in Neuss betrieben haben. 

Das ist nicht nur eine Stilfrage; sondern ich finde, das ist im Rahmen der Zusam-
menarbeit eine echte Störung. Das sage ich Ihnen ganz offen. Nichtsdestotrotz geht 
es jetzt darum, deutlich und dezidiert nachzufragen, was tatsächlich geschehen ist. 
Das werden wir tun. Von daher ist jede Überlegung dahin gehend, ob da nur Daten 
ausgewertet oder verarbeitet wurden, ob der Datenschutz gewährleistet war oder ob 
CIA-Mitarbeiter Zugang zu den Daten hatten und was mit dem Projekt anschließend 
geschah oder wie es ausgewertet wurde, reine Spekulation. Diese Fragen können 
wir nicht beantworten; wir werden sie aber alle stellen, und ich werde auf einer Be-
antwortung bestehen. Dann werden Sie informiert. 

MDgt Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales): Ich möchte 
kurz noch auf die zusätzlich gestellten Fragen eingehen. Aus dem Brief können wir 
nichts weiter erkennen. Die Fragen, die wir gestellt haben, sind nicht beantwortet 
worden. Deswegen kann ich auch nicht zu allen Fragen etwas sagen, weil ich eben 
nicht genau weiß, was sich hinter diesem „Projekt P 6“ verbirgt. 

Ich komme zur Frage nach Neuss. Ich kann ihnen nicht sagen, warum eine Analy-
sesoftware ausgerechnet in Neuss erstellt werden muss. Deswegen glaube ich, es 
handelte sich um operative Maßnahmen. Meine Frage ist, wie gesagt, nicht beant-
wortet worden.  

Was das Herstellen eines Benehmens betrifft, so ist das eben nicht unverbindliche 
Regel, sondern das ist im Gesetz und in den entsprechenden von der Innenminister-
konferenz verabschiedeten Zusammenarbeitsrichtlinien vorgeschrieben. Daran sind 
die Verfassungsschutzbehörden gebunden. Bei dieser Frage hat man kein Ermes-
sen. 

Die Frage, ob die Sache in Neuss irgendetwas mit PRISM und Tempora zu tun hat, 
kann ich auch erst dann beantworten, wenn ich nähere Einzelheiten über den Sach-
verhalt vorliegen habe. Ich weiß nicht, was das für eine Datenbank ist, und deshalb 
weiß ich auch nicht, ob sie etwas mit PRISM oder Tempora zu tun hat. 

Lothar Hegemann (CDU): Erstens. Die Frage von Herrn Dr. Orth ist nicht beantwor-
tet. Gibt es für Ihre jetzigen Verwendungen Materialien, die aus Neuss stammen? 
Das heißt: Lügt der „Spiegel“, oder lügt er nicht?  

Zweitens. Ich erinnere an den Tagesordnungspunkt 7 (alt), Stichwort „Wirtschafts-
kriminalität“. Mich persönlich beunruhigt viel mehr, dass in Nordrhein-Westfalen 2 
Millionen Vodafone-Daten von irgendeinem Hacker, von irgendeinem Ganoven ge-
klaut worden sind. Der besitzt wahrscheinlich nicht den Sachverstand von anderen 
IT-Experten. 

Wenn man sich jetzt noch über Vodafone zum Beispiel seine PIN senden lässt, dann 
läuft alles über den Rechner von Vodafone, sowohl die Kontonummer, die Daten als 
auch die PIN-Nummer.  
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(Minister Ralf Jäger [MIK]: Das ist eine TAN-Nummer!) 

– Entschuldigung, dann eben eine TAN-Nummer. Das läuft aber über dasselbe Pro-
gramm. – Die persönliche Identität läuft über einen Handy-Provider, dessen Daten 
ausgespäht worden sind. Gibt Ihnen diese Tatsache Anlass zu irgendeiner Sorge? 

MDgt Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales): Ich glaube, 
das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, die man auch aus verschiedenen Blickwin-
keln betrachten muss. Da ist zum einen das Cybercrime-Kompetenzzentrum des 
LKA, wo kriminelle Aktivitäten auf Ursache und auf Verfahren untersucht werden.  

Wenn wir jetzt hier über Dinge reden wie PRISM oder Tempora, dann ist das eine 
andere Angriffsart. Das erfolgt über Nachrichtendienste mit ganz anderen Methoden, 
mit ganz anderen Zielen und ist ganz anders flächendeckend. Deswegen glaube ich, 
dass man das hier unterscheiden muss. 

Natürlich muss man die von Ihnen genannten Fälle aufklären. Aber das erfolgt mit 
den kriminaltechnischen Möglichkeiten. Bei PRISM und Tempora jedoch haben wir 
als Land noch keine umfangreichen Informationen darüber, was genau geschehen 
ist. Wir versuchen, die Wirtschaft und die Einrichtungen vor Angriffen von außen zu 
schützen – völlig unabhängig von den Angriffsarten. Aber wenn wir nicht genau wis-
sen, welche Datenbanken und welche Verfahren eingesetzt werden, dann ist ein 
Schutz sehr viel schwieriger.  

Ich habe vorhin vergessen, die Frage von Herrn Dr. Orth hinsichtlich der Löschung 
von Daten zu beantworten. Das möchte ich noch eben nachholen. In NADIS WN ist 
vorgesehen, dass die Datenhoheit derjenige hat, der die Daten eingibt. Derjenige ist 
auch verantwortlich für das Löschen. Wenn eine Löschung erfolgen muss, dann be-
kommen die Länder, die zugespeichert haben, eine Information, sodass sie selber 
nachprüfen können. Der nordrhein-westfälische Anteil der Daten wird dann gelöscht. 
Wenn man selber eigene Erkenntnisse hat, bleiben sie drin, wenn nicht, müssen sie 
mit gelöscht werden. Das ist in dem neuen System NADIS WN vorgesehen, damit 
wir sicher sein können, dass das, was wir löschen, dann auch tatsächlich aus dem 
Netz entfernt ist. 

Zu Ihrer letzten Frage. Was die Datenbank „P6“ mit NADIS zu tun hat, das weiß ich 
nicht. Aber nach dem, was ich bisher weiß, ist das auch im Bund gar nicht mehr das 
Thema. Diese Analysesoftware ist offensichtlich 2010 abgeschlossen worden und 
liegt jetzt nicht als eine dritte oder vierte Datenbank vor. Davon gehen wir zumindest 
aus. Diese Software dürfte abgeschlossen sein – wann genau, warum genau, das 
weiß ich eben nicht. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Meine Intention ist, dass wir uns nicht zu weit von der 
Tagesordnung und von den Anträgen entfernen.  

(Theo Kruse [CDU]: Ach was!) 
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– Herr Kruse, ich habe Ihren Einwand eben auch gar nicht verstanden; denn wir ha-
ben das nicht beantragt, worüber wir jetzt gerade sprechen. Das waren die Kollegen 
von Rot-Grün. 

Ich gehe davon aus, dass eine Auseinandersetzung bzw. eine inhaltliche Wertung 
der Anträge stattgefunden hat. Wir haben gerade im Prinzip die Punkte 5 (alt) und 
7 (alt) besprochen; darin wird vollständige Aufklärung gefordert.  

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und beantragen, über den Antrag zu PRISM jetzt 
sofort abzustimmen. Dann würden wir uns das Sachverständigengespräch sparen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Datenschutz-
beauftragte am 31. Juli 2013 alle Abgeordneten darüber informiert hat, dass Sicher-
heitskonzepte zur Datensicherheit ständiger Überprüfung bedürfen. Das ist auch ein 
Teil dessen, was wir in unserem Antrag fordern. 

Letzte Woche wurden noch bei der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder in Berlin ähnliche Forderungen gestellt, die sich auch in un-
serem Antrag wiederfinden. Es geht hauptsächlich um Prüfungspflichten und Aufklä-
rung. Da ich sehe, dass SPD und Grüne sich für diesen Punkt auch sehr interessie-
ren, stelle ich den Antrag auf sofortige Abstimmung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte darauf hinweisen, dass ich es so langsam 
wirklich leid bin. Ich habe vorhin die Frage gestellt, ob wir darüber direkt abstimmen 
sollen; dann melden Sie sich und sagen: „Nein, andere Ausschüsse haben noch eine 
Anhörung beantragt“. 

(Zuruf von den PIRATEN: Das war ein anderer Punkt!) 

– Nein, ich habe zu Punkt 7 (alt) gefragt! Zu Punkt 5 (alt) – das macht es noch 
schlimmer –, haben wir eben noch eine Abstimmung darüber hergestellt, ob wir diese 
Anhörung durchführen. Es ist ein einziges Hin und Her – so führt man einen Aus-
schuss wirklich nach Absurdistan. Dann brauchen wir irgendwann gar keine Verfah-
rensabsprachen mehr zu treffen!  

Thomas Stotko (SPD): Schönen Dank für Ihre Worte, Herr Vorsitzender; dann kann 
ich mir die deutlichen Worte sparen. Herr Herrmann, es geht offensichtlich um 
TOP 5(alt). Ich will mich jetzt gar nicht dazu äußern, wozu wir uns dann stundenlang 
zusammensetzen und Verfahrensabsprachen treffen, auch in Obleuterunden. 

Ich will Ihnen aber noch einmal mit auf den Weg geben, dass wir vier mitberatende 
Ausschüsse haben, auf denen Sie im vorherigen Verfahren ausdrücklich bestanden 
haben. Und jetzt sind Ihnen die vier mitberatenden Ausschüsse alle egal, und Sie 
wollen sofort abstimmen! Können wir jetzt bitte einfach so weitermachen, wie es be-
sprochen war? Also, man muss Sie langsam nicht mehr verstehen, ganz ehrlich. Sie 
überfordern ein bisschen mein Verständnis und handeln gegen unsere Absprachen 
aus der Obleuterunde. Dann müssen wir demnächst hier im Ausschuss nämlich an-
ders verfahren. Das kann jetzt doch wohl nicht wahr sein! 
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Verena Schäffer (GRÜNE): In dieser Sache kann ich Herrn Stotko nur zustimmen.  

(Zurufe: Ach, nur in der?) 

– Auch in manchen anderen Fragen sind wir einer Meinung. 

Ich habe mich gemeldet zur Aussage von Herrn Hegemann; denn ich glaube, dass 
Sie das Problem dieser Debatte nicht verstanden haben, zumindest wenn ich Sie in-
soweit richtig verstanden habe, dass es Sie fassungsloser macht, wenn Hacker pri-
vate Daten oder Daten von Unternehmen ausspähen. Natürlich sind das Kriminelle, 
und das muss entsprechend geahndet werden. 

Aber das Kernproblem, worüber wir im Zusammenhang mit der NSA und der Aus-
spähung und Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern reden, ist doch, dass das 
Ganze seitens des Staates geschieht und dass nationales Recht umgangen wird, in-
dem die NSA Daten sammelt, die nachher von deutschen Nachrichtendiensten of-
fensichtlich genutzt werden und die sie hier gar nicht hätten sammeln dürfen. 

Dadurch wird das gesamte Vertrauen in den Staat untergraben. Wir haben erst vor 
der Sommerpause über das neue Verfassungsschutzgesetz diskutiert, und wir haben 
auch deshalb darüber diskutiert, weil es einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung 
gegenüber den Sicherheitsbehörden gibt – nicht zuletzt nach dem NSU –, insbeson-
dere was die Nachrichten- und Geheimdienste anbelangt.  

Wir haben uns bemüht, mit diesem Gesetz Neuerungen zu schaffen – zum Beispiel 
mit öffentlichen PKG-Sitzungen –, um diesem Vertrauensverlust entgegenzuwirken. 
Genau das wird nun untergraben. Ich habe das Gefühl – nicht nur bei Ihnen, Herr 
Hegemann, sondern insgesamt bei der CDU –, dass das eigentliche Problem, näm-
lich dass der Staat die Bürgerinnen und Bürger ausspäht, nicht verstanden worden 
ist. 

Das wird noch einmal besonders deutlich, wenn Herr Freier hier ausführt, dass die 
Bundesregierung keine Informationen zum Thema „Neuss“ herausgibt. Die Bundes-
regierung ist einfach in der Pflicht, hier für Aufklärung zu sorgen und die Rechts-
grundlage darzulegen, auf der sie handelt, und mitzuteilen, welche Kontrolle durch 
das PKG auf Bundesebene gewährleistet wird. Da muss ich ganz ehrlich sagen: Mi-
nister Friedrich ist unfähig, dies entsprechend darzulegen. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich muss noch einmal zurückkommen auf die Antwort von 
Herrn Freier auf meine bisherige Frage. Sie ist nur teilweise beantwortet worden. Sie 
haben gerade gesagt, diese Benehmensherstellung sei quasi eine rechtsverbindliche 
Norm. Das heißt, es liegt also ein offener Rechtsbruch seitens der Bundesregierung 
vor. Der zweite Teil meiner Frage lautete: Erwägen Sie, notfalls gegen die Bundes-
regierung zu klagen oder rechtliche Schritte einzuleiten? 

MDgt Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales): Da bin ich 
jetzt überfragt, ob man das kann oder ob wir das tun sollten. Ganz sicher aber gehen 
wir dem Ganzen nach, weil wir auch wegen der pflichtigen Zusammenarbeit – das ist 
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht einer guten Zusammenarbeit – wissen 
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müssen, was genau geschehen ist. Aber ich würde jetzt nicht an eine Klage denken, 
sondern eher daran, dass wir auf Landesebene auch so die Möglichkeit haben, auf 
den Bund einzuwirken, um eine klare Antwort zu erhalten.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Um es noch einmal klarzustellen: Es geht hier um den 
Punkt 5 (alt). Die Abstimmung über das Sachverständigengespräch haben wir am 
Anfang vorgenommen; danach folgte die Debatte. Wir sind hier die kleinste Fraktion, 
wir sind auf Mehrheiten angewiesen. Wenn wir jetzt durch die Antragstellung von 
SPD und Grünen die Gelegenheit haben, hier zu unserem Tagesordnungspunkt eine 
Mehrheit zu bekommen, dann nutzen wir diese Gelegenheit natürlich. 

Wir werden zu diesem Thema in den anderen Ausschüssen grundsätzlich weiterhin 
reden, wollen aber natürlich jetzt die Gelegenheit nutzen, diesen Antrag positiv ab-
gestimmt zu bekommen. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Auch wenn wir inhaltlich nahe beieinander liegen, so 
muss ich doch darauf hinweisen, dass es mit den üblichen Regularien hier im Hause 
doch noch eine besondere Bewandtnis hat. Wenn wir andere Fachausschüsse um 
Mitberatung bitten – und ich war im Ältestenrat anwesend, als gerade die Piraten 
aufgeführt haben, wen wir alles zu befassen hätten, damit der Antrag ordentlich ab-
gearbeitet wird –, dann möchte ich, um hier abschließend beraten und entscheiden 
zu können, nach den guten Regeln des Parlamentarismus auch die Voten aus die-
sen Ausschüssen erhalten und bei meiner Entschlussfassung mitberücksichtigen 
können. 

Wenn Sie das jetzt aus taktischen Gründen nicht wollen, finde ich das wohl nachvoll-
ziehbar, weil Sie sich davon versprechen, eine Mehrheit zu bekommen; aber dass 
wir dabei nicht mitmachen werden, das ist aus meiner Sicht auch relativ klar. Dann 
sollten Sie sich demnächst im Ältestenrat vielleicht besser überlegen, wen Sie alles 
zur Mitberatung verdammen oder ernsthaft befassen wollen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. 
Es ist ein Antrag der Piratenfraktion gestellt, letztendlich auf das eigene eingeforderte 
Sachverständigengespräch zu verzichten. Es ist dann aber auch Aufgabe der Pira-
tenfraktion, die mitberatenden Ausschüsse zu besänftigen. Sehr wohl weise ich al-
lerdings darauf hin, dass es unserer terminlichen Abfolge in den nächsten Wochen 
schon entgegenkommen würde.  

Ich wiederhole: Seitens der Piratenfraktion ist der Antrag gestellt worden, auf das 
Sachverständigengespräch zu verzichten und heute schon über den Antrag abzu-
stimmen. Ausgenommen ist der Punkt III, der an den Ältestenrat verwiesen worden 
ist; denn darüber können wir nicht abstimmen; darüber haben wir nicht zu befassen. 

Wir stimmen nun darüber ab: abschließende Beratung über den Antrag „YES, WE 
SCAN.“ Das ist jetzt das abschließende Votum. Wer diesem Antrag der Piratenfrakti-
on so zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen.  

(Zurufe: Das geht aber nicht! Das geht doch nicht!) 
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– Wir haben einen neuen Tagesordnungspunkt 2. Sie haben die beiden Punkte 7 
(alt) und 5 (alt) zusammengeschlossen und damit einen neuen Tagesordnungspunkt 
geschaffen. Es ist die Frage – da gebe ich Ihnen recht –, ob wir dann nicht über bei-
de Punkte beschließen müssen, weil es ja einen neuen Tagesordnungspunkt 2 gibt.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Es sind aber immer noch zwei Anträge. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir haben jetzt die Abstimmung über die Drucksache 
16/3249.  

(Thomas Stotko [SPD]: Geht das überhaupt, die mitberatenden Aus-
schüsse auszuschließen? – Zuruf von der CDU: Nein, das geht nicht! 
Der Landtag hat doch beschlossen!) 

Ich stelle fest, dass die Piratenfraktion den Antrag gestellt hat, auf das Sachverstän-
digengespräch zu verzichten, das heißt, dass es hier im Innenausschuss kein Sach-
verständigengespräch dazu geben soll, sondern schon jetzt über den Antrag abge-
stimmt werden soll. Das kommt mit dem Geschmäckle – da gebe ich Ihnen recht –, 
dass wir gar nicht auf das hören wollen, was die mitberatenden Ausschüsse uns 
noch als Votum mitgeben können.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Meines Erachtens können die Piraten natürlich auf ihr 
Sachverständigengespräch verzichten. Aber wir haben mit dem gesamten Plenum 
ein Verfahren beschlossen, und wir können nicht den Beschluss des Plenums hier im 
Ausschuss so völlig unberücksichtigt lassen. Das funktioniert nicht. Wir können heute 
die Entscheidung zurückstellen und beim nächsten Mal abstimmen und ohne Sach-
verständigengespräch beraten, aber nicht, ohne die Voten abzuwarten bzw. den 
Ausschüssen noch nicht einmal eine Chance zu geben, darüber zu beraten und ein 
Votum abzugeben. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Tut mir leid, aber Sie haben recht! – Hei-
terkeit) 

Frank Herrmann (PIRATEN): Nur um es noch einmal deutlich zu machen: Der An-
trag geht nicht dahin, auf das Sachverständigengespräch zu verzichten, sondern da-
hin, jetzt über den Antrag abzustimmen. Sollte das nicht möglich sein – ich kenne die 
Geschäftsordnung leider nicht so genau; das müssen Sie hier sagen –, …  

Ich denke, dass wir als Antragsteller hier dieses Recht haben sollten, wenn sich die 
Ausgangssituation geändert hat. Das ist ja auch dringlich. Die Mehrheit wäre der Sa-
che nach möglicherweise vorhanden. Ich gehe davon aus, dass wir den Antrag stel-
len könnten. Falls das nicht geht, gut, dann müssen wir uns dem beugen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich mache jetzt den Vorschlag, den Antrag zurückzu-
stellen, denn das muss geklärt werden. Die Aussage des Ausschussassistenten lau-
tet, dass so etwas schon einmal vorgekommen ist. Ob es sauber ist, ob es schön ist 
oder ob es richtig ist, ist eine andere Frage. Wir stellen das zurück. 
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Aber dann können wir auch das Sachverständigengespräch – das sage ich schon 
jetzt – nicht mehr aufrechterhalten; denn wir können nicht bis Toresschluss abwar-
ten, ob da noch ein Sachverständigengespräch kommt oder nicht. Können wir so ver-
fahren? Herr Herrmann? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Wir werden das in der nächsten halben Stunde klären 
können, glaube ich. Wir haben ja eine Verwaltung im Hause. Wenn wir das also für 
eine halbe Stunde nach hinten schieben, werden wir diesen Punkt sicherlich klären 
können. Wir brauchen nicht das Sachverständigengespräch aufzuheben und dann 
stellen wir nachher fest, dass wir den Antrag doch weiterbehandeln müssen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: So. Wir kürzen das Ganze jetzt ab, und ich stelle hier 
die Frage, ob wir heute abschließend über diesen Antrag votieren sollen. Ich habe 
einen entsprechenden Antrag von der Piratenfraktion vorliegen. Wer dem Antrag der 
Piratenfraktion zustimmt, dass heute abschließend über diesen Punkt beraten wer-
den soll, den bitte ich um das Handzeichen. 

Der Antrag der Piratenfraktion, heute abschließend über den 
Antrag Drucksache 16/3249 zu beraten und abzustimmen, 
wird mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion abge-
lehnt.  
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3 Polizeieinsatz beim Playoff-Spiel des FC Schalke 04 gegen PAOK Saloniki 

in Gelsenkirchen (TOP beantragt von der Fraktion der FDP; siehe Anlage 1) 

Vorlage 16/1114 

– Bericht der Landesregierung  

In Verbindung mit: 

Repressive Polizeistatistiken und Verbote – Welche Strategie verfolgt der 
Innenminister in der Fußball-Saison 2013/14? (TOP beantragt von der Frak-
tion der Piraten; siehe Anlage 2) 

– Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir behandeln die Punkte der Reihenfolge nach. Der 
erste Punkt – Playoff-Spiel des FC Schalke 04 – ist von der FDP-Fraktion mit der Bit-
te um einen schriftlichen Bericht beantragt worden, der nach einigem Hin und Her 
jetzt zugestellt worden ist. Dieser Bericht soll noch mündlich ergänzt werden, und 
dann hat die FDP die erste Wortmeldung.  

MDgt Wolfgang Düren (Ministerium für Inneres und Kommunales): Ich möchte 
zunächst etwas zum Verfahren sagen. Es hat ja einigen Schriftverkehr gegeben. Am 
letzten Montag gab es eine Situation, in der wir uns außerstande sahen, Ihnen einen 
korrekten, vollständigen Bericht vorzulegen. Herr Abgeordneter Orth hat uns ja einen 
Brief geschickt. Es lag uns fern, eine verfassungsrechtliche Diskussion oder gar eine 
Krise auszulösen.  

Ich will Ihnen konkret schildern, wie sich die Situation dargestellt hat: Am Montag lag 
uns ein Bericht des PP Gelsenkirchen über ein gemeinsames Gespräch mit dem 
Vorstand von Schalke vor. Dieser Bericht war wichtig, weil er in einem internen Pro-
tokoll festhielt, dass bestimmte unterschiedliche Auffassungen, die bisher nach au-
ßen kommuniziert worden waren, angeblich überwunden seien. Dieser Bericht 
stammte allerdings nur vom PP Gelsenkirchen; wir hatten keine Gegenzeichnung 
durch Schalke. Insofern war uns nicht ganz klar, was wir davon würden verwenden 
können und was nicht.  

Wir hatten auch noch ein Problem: Die Gesprächsparteien hatten eine Vertraulichkeit 
vereinbart, was wir schwierig fanden. Wir haben hin und her überlegt, wie wir damit 
umgehen; denn wir wollten in jedem Fall vermeiden, einen Bericht vorzulegen, der 
uns hinterher in eine Situation bringt, in der man uns vorwirft, wir hätten nicht voll-
ständig oder nicht korrekt oder sogar falsch Auskunft gegeben.  

Die Situation stellte sich wie folgt dar: Die Rückkoppelung mit Schalke war noch nicht 
erfolgt, und es gab eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die wir problematisch fanden. 
Wir haben dann hin und her diskutiert. Dabei hatten wir sowieso schon die Dreitages-
frist überschritten, die gemeinhin gilt, um Ihnen rechtzeitig einen qualifizierten Bericht 
vorzulegen. Wir haben ihn dann geschrieben in dem von Ihnen kritisierten Sinne. 
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Der Bericht, den wir Ihnen inzwischen schriftlich vorgelegt haben, ist besser als der, 
den wir Ihnen am Montag hätten vorlegen können; denn wir haben zwischen Montag 
und Dienstag noch einige Fakten klären können.  

Insofern befinden wir uns in einem Spannungsfeld zwischen Aktualität, Vollständig-
keit und dem Einhalten der Berichtspflicht. Ich bitte Sie, uns keine niederen Beweg-
gründe zu unterstellen, insbesondere nicht den Versuch, den Innenausschuss un-
kundig zu halten. Vielmehr hatten wir noch einigen Klärungsbedarf, und das war 
schwierig; auch deshalb, weil die Parteien unterschiedliche Interessen verfolgten.  

Wir haben uns nach längerer Beratung im Ministerium dazu entschieden, Elemente 
aus dem internen Vermerk hier in unseren Bericht einfließen zu lassen. Das ist ge-
schehen, ohne aber genauer zu sagen, was von wem stammt. Wir sind der Meinung, 
dass unsere parlamentarische Berichtspflicht schwerer wiegt als eine interne Verein-
barung zwischen nachgeordneter Behörde und einem Fußballverein. Deswegen sind 
die Fakten in unseren Bericht eingeflossen; wir haben sie auch so weit wie möglich 
verifiziert. Wir haben auch klargestellt, dass wir bestimmte Dinge noch nicht verifizie-
ren können.  

So stellte sich die Situation dar, die zu dem Schriftverkehr geführt hat. Ich bitte, das 
nicht als ein grundsätzliches Problem wahrzunehmen. Es hat mich ein wenig ge-
schmerzt, Herr Abgeordneter Orth, dass Sie im letzten Absatz Ihres Briefes ge-
schrieben haben, so etwas würde beim MIK häufiger vorkommen. Wir legen als Haus 
großen Wert darauf, Sie vollständig, angemessen und rechtzeitig zu unterrichten, 
weil Sie ansonsten Ihre Arbeit nicht vernünftig machen können und weil wir das Ver-
trauen, das in einem bestimmten Umfang zwischen der Landesregierung und dem 
Landtag herrschen muss, in keiner Weise beschädigen wollen. 

Insofern bitte ich um Verständnis dafür, dass wir so verfahren sind. Wir werden uns 
in Zukunft bemühen, diese Fristen einzuhalten. Das war eine besondere Situation. – 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich mache einen Vorschlag. Wenn demnächst solche 
Informationen anstehen, sollte man der antragstellenden Fraktion vielleicht vorher 
zumindest kurz das Wort gönnen. Ich glaube, man erwartet eine belastbare Antwort 
und nicht eine, die fünfmal nachbereitet worden ist. Wenn so etwas funktionieren 
kann, dann wäre allen Beteiligten damit gedient. – Jetzt Herr Wehe zur Ergänzung 
der schriftlich vorliegenden Beantwortung. 

IdP Dieter Wehe (Ministerium für Inneres und Kommunales): Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren, Sie haben den schriftlichen Bericht vorliegen. Über das 
hinaus, was wir dort niedergelegt haben, können wir jetzt nur Folgendes berichten: 
Da hat noch die Frage im Raum gestanden, die Sie auch gestellt haben, nämlich wie 
die Kommunikation stattgefunden hat bzw. wie der Polizeieinsatz kommuniziert wor-
den ist.  

Hier wissen wir mittlerweile, dass es seitens des Einsatzleiters Ort – Ort ohne „h“ – 

(Heiterkeit) 
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eine Kommunikation gegeben hat, und zwar aus der Befehlsstelle der Polizei im Sta-
dion über eine Gegensprechanlage mit dem Stadionsprecher. Die Polizei Gelsenkir-
chen hat vor dem Polizeieinsatz darum gebeten, dass das Ganze kommuniziert wird 
und dass auch gesagt wird, dass das Banner abgenommen wird. Das ist das, was 
wir jetzt schriftlich als Sachstandsdarstellung des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen 
vorliegen haben.  

Die Beamten des PP Gelsenkirchen, die in dieser Befehlsstelle waren, haben nicht 
gehört, ob das auch umgesetzt worden ist. Das lag an zwei Umständen. Einerseits 
ist es in dieser Befehlsstelle relativ schalldicht, damit man polizeilich kommunizieren 
kann. Andererseits hat es erhebliche Geräuschentwicklungen rundum im Stadion 
gegeben, sodass man es nicht gehört hat, ob der Stadionsprecher etwas Entspre-
chendes gesagt hat. Das ist die Darstellung des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen.  

Die Befragung des Vereins Schalke 04 hat dazu geführt, dass der Stadionsprecher 
erklärt hat: Ja, es hat eine Kommunikation gegeben. Die Kommunikation hat in der 
Form bestanden, einen Polizeieinsatz anzukündigen und darum zu bitten, die Wege 
und den Platz für die Polizei freizumachen. Gegenstand der Bitte der Polizei sei nicht 
gewesen, auf die Fans einzuwirken und das Banner wegzunehmen. 

Also, da haben wir jetzt zwei Aussagen, die sich letztendlich aus unserer Sicht nicht 
aufklären lassen. Was aber definitiv der Fall ist – auch aus der Sicht von Schalke 04; 
das ist, wie gesagt, die Berichtslage –, ist die Tatsache, dass die Durchsage ge-
kommen ist, allerdings nicht im gesamten Stadion, sondern nur bezogen auf einen 
regional eingrenzbaren Nordbereich.  

Daher ist es verständlich, dass da Kritik kommt von Unbeteiligten, von Menschen, die 
in anderen Bereichen des Stadions gesessen haben, und die nun fragen: Was ist da 
eigentlich los? Warum geht die Polizei hier nicht gegen die griechischen Fans vor, 
die sich entsprechend verhalten haben, sondern marschiert völlig unangekündigt für 
die Gäste – so muss man das sehen – plötzlich auf und geht in den Fanblock von 
Schalke 04? 

Dass dies ein Problem ist und nicht der nordrhein-westfälischen Linie entspricht, ist, 
so glaube ich, völlig klar. Wir stehen für Kommunikation, wir stehen dafür, dass wir 
unsere Einsatzmaßnahmen vorher ankündigen; wir stehen dafür, dass Unbeteiligte 
die Möglichkeit haben, aus dem fraglichen Bereich herauszutreten. Einsatzkommuni-
kation ist Teil des taktischen Einsatzkonzepts.  

Man muss allerdings Wert darauf legen, dass diejenigen, in deren Bereich die Polizei 
dann gegangen ist, sehr wohl wussten, dass es zu einem Polizeieinsatz kommt. Man 
muss auch hervorheben, dass es seitens des Vereins Schalke 04 ja zuvor – und das 
ist mittlerweile einvernehmlich – Versuche gegeben hat – und zwar erfolglose Versu-
che –, auf diejenigen Ultras einzuwirken, die das Banner dort gezeigt haben, und 
zwar unter Hinweis auf die Stadionordnung und auf internationale Ordnungen, wo-
nach die Provokation von Gästefans verboten ist. 

Das haben der Sicherheitsbeauftragte und der Fanbeauftragte aber nicht geschafft. 
Nach den uns vorliegenden Berichten ist dort seitens des Vereins Schalke 04 an die 
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Ultras kommuniziert worden, dass ein Polizeieinsatz erfolgen wird, wenn sie das 
Banner nicht wegnehmen. 

Die Rede ist also von mehreren Feldern. Das eine ist: Die Kommunikation an Unbe-
teiligte außerhalb dieses Nordbereiches hat nicht stattgefunden. Sie werden mög-
licherweise die Fragen haben: Warum hat die Polizei das nicht selbst gemacht? Gibt 
es eine Vorrangschaltung? Das hat ja schon einmal in einem anderen Polizeieinsatz 
eine große Rolle gespielt. 

Ja, es gibt eine besondere Schaltungsmöglichkeit durch die Polizei. Die Polizei kann 
hineingehen; aber das ist ausschließlich für Katastrophenfälle gedacht. Die Wirkung 
wäre dann gewesen, dass dies sowohl innerhalb des Stadions als auch außerhalb 
des Stadions vernehmbar gewesen wäre. Ein Katastrophenfall lag nach der Ein-
schätzung der Polizei aber nicht vor. 

Es bestand ja Einvernehmen darüber und es gab Absprachen, dass die Polizei in 
diesen Block hineingeht. Wenn Sie die Bilder gesehen haben – wir sind jetzt auch 
auf die Bilder aus YouTube angewiesen, weil die Unterlagen, die die Polizei Gelsen-
kirchen oder die Bereitschaftspolizeien erstellt haben, uns nicht zur Verfügung ste-
hen; sie sind Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen –, dann kann man 
darauf ein sehr unterschiedliches Verhalten erkennen: Die Polizei, die von oben die 
Ränge heruntergeht, kann dies relativ unbedrängt und ohne irgendwelche Probleme 
tun; aber die Polizei, die von unten die Treppe hochkommt, wird sofort massiv ange-
griffen.  

Hier kommt es dann eben zu den Auseinandersetzungen, bei denen – so haben wir 
es auch im Bericht gesagt – bedauerlicherweise auch Unbeteiligte betroffen worden 
sind. Das kann niemand gutheißen. Das findet keiner toll, weder das Polizeipräsidi-
um Gelsenkirchen noch wir. Die Frage, die sich sicherlich stellt und die sicherlich 
gleich auch noch diskutiert werden wird – wir haben versucht, es darzulegen –: Wa-
rum hat sich der Einsatzleiter entschlossen, nicht gegen die griechische Gruppe vor-
zugehen, sondern ist in die Schalker Tribüne gegangen? 

Das kann man sicherlich gleich noch diskutieren. Nur eines ist klar: Verständnis da-
für, dass Positionen vertreten werden, nach denen es rechtsfreie Räume im Stadion 
gibt, wo Polizei nichts zu suchen hat, die kann es nicht geben. Dem muss man mit al-
ler Entschiedenheit widersprechen; denn wenn Gefahren droht oder Straftaten vor-
liegen oder als Unterstützung des Hausrechts eines Vereins polizeiliche Maßnahmen 
erforderlich sind, dann kann es dort weder faktisch noch rechtlich Grenzen dafür ge-
ben, dass die Polizei in den Fanblock hineingeht. 

Eine andere Frage ist die, wie der Einsatz konkret abgelaufen ist. Aber das würde ich 
gerne dann noch einmal im Zusammenhang mit konkreten Fragen beantworten wol-
len. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich möchte gerne ein paar Ergänzungen vornehmen. Ich 
selbst war in der Rolle des Fernsehzuschauers. Mein eigenes Gerechtigkeitsgefühl 
war ein wenig verstört, als ich gesehen habe, dass einerseits die griechische Fan-
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kurve Randale macht, aber andererseits die Polizei im Schalke-Block einen Einsatz 
fährt. Da fragt man sich: Warum machen die das?  

Ein Dilemma bei diesem Einsatz liegt darin, dass die Kommunikation nicht funktio-
niert hat, dass den Zuschauern nicht klar war, welch diffizilen Hintergrund dieser Ein-
satz hat und warum die Polizei – aus meiner Sicht – so vorgehen musste. 

Ein weiteres Problem bei diesem Einsatz ist die Tatsache, dass auch unbeteiligte 
Dritte verletzt worden sind. Das ist das Ergebnis der Tatsache, dass die Polizei mit 
einer Einsatztechnik in einen Ultra-Block geht, die dort normalerweise nicht ange-
wandt wird. Normalerweise geht die Polizei während eines Spiels nicht in diese Fan-
blöcke, sondern wenn Straftaten aus diesen Fanblöcken heraus begangen werden, 
ist die Polizei bemüht, am Ausgang des Stadions dafür zu sorgen, dass man dieser 
Straftäter habhaft wird. Denn bei einem solchen Einsatz in einer Fankurve – das ha-
ben wir ja leider sehen müssen – werden eben auch unbeteiligte Dritte in Mitleiden-
schaft gezogen. Das sind also zwei Bereiche, die übrigens auch einsatztaktisch auf-
bereitet werden müssen: Wie kann man, soweit es irgend geht, einen solchen Ein-
satz vermeiden?  

Was aber aus meiner Sicht genauso klar sein muss: Gewalt hat im Stadion nichts zu 
suchen. Es darf keine polizei- und rechtsfreien Räume geben – auch im Stadion 
nicht! Da gibt es eine Grenze, die für jeden, der sich in diesem Stadion aufhält, klar 
definieren muss. Das sind übrigens aus meiner Sicht keine Fans, die eine solche 
Grenze überschreiten, sondern das sind Straftäter. Beleidigungen und Gewalt gegen 
Polizeibeamte sind Straftaten. Es gibt keine Rechtfertigung irgendeiner Art, dass ge-
gen Polizeibeamte in einem solchen Einsatz derart vorgegangen wird.  

Was mir noch wichtig ist: Die rückhaltlose Aufklärung der Fragen, ob der Einsatz in 
der Fankurve notwendig war, ob der Einsatzleiter richtig entschieden hat und ob ein-
zelne Polizeibeamte unverhältnismäßig reagiert haben, ist absolut notwendig. Das 
Ganze muss selbstkritisch aufbereitet werden. Das können wir hier nicht machen, 
das muss die Staatsanwaltschaft tun. Es gibt eine ganze Reihe von Strafanzeigen 
gegen Beamtinnen und Beamte, genauso aber auch gegen Zuschauer aus dieser 
Fankurve, sodass eine Aufbereitung durch die Staatsanwaltschaft erfolgen muss. 

Was allerdings in diesem Zusammenhang im Rahmen einer Nachbereitung dieses 
Einsatzes auch klar sein muss: 30 % der Arbeitszeit der Einsatzhundertschaften in 
Nordrhein-Westfalen – wie übrigens auch in den anderen Bundesländern – werden 
für den Bereich Fußball aufgewandt. Profifußball in Deutschland kann deshalb sicher 
stattfinden, weil Bundes- und Länderpolizei mit erheblichen personellen Ressourcen 
für die Sicherheit rund um die Spiele sorgen. 

Wir haben eine Fankultur, die fast einmalig in Europa ist. Wir sollten nicht Verhältnis-
se anstreben wie in Italien oder England, wo beispielsweise durch den Verzicht auf 
Stehplätze und andere Maßnahmen kaum noch Stimmung oder Euphorie in den 
Stadien herrscht. Die Stimmung, die in unseren Stadien herrscht, ist ein hohes Gut. 
Sie muss beibehalten werden. Ich bin selbst Fußballfan, und ich möchte dieses 
Sporterlebnis weiterhin genießen. 
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Dass das in Deutschland alles so sicher abläuft, hat damit zu tun, dass es eine hohe 
Kooperationsbereitschaft, aber auch ein erhebliches Vertrauen zwischen allen Betei-
ligten gibt, sei es die Polizei, seien es die Fans, seien es die Vereine. Ich muss ganz 
ehrlich sagen: In Bezug auf Schalke 04 ist dieses Vertrauen nachhaltig gestört. Es 
kann nicht sein, dass die Verantwortlichen eines Fußballvereins, die nicht in der Lage 
sind, eigenes Hausrecht umzusetzen und selbst für Sicherheit im Stadion zu sorgen, 
einen Polizeieinsatz sofort nach dem Spiel in der Art und Weise kritisieren, wie es die 
Verantwortlichen von Schalke getan haben.  

Diese Art und Weise des Umgangs miteinander ist nicht zu tolerieren. Deshalb wird 
es in Schalke auch so sein, dass sich die Beteiligten auf ihre Rolle erst einmal wieder 
neu konzentrieren müssen. Die Rolle heißt: Der Verein ist für die Sicherheit im Stadi-
on und auf dem Vereinsgelände verantwortlich; die Polizei hingegen im öffentlichen 
Raum. 

Das heißt: Bis auf Weiteres wird die Polizei auf Schalke keine Ordnerfunktion mehr 
übernehmen; sie wird nicht dafür sorgen, dass Rangeleien im Stadion, die eigentlich 
Ordner zu klären haben, von der Polizei geklärt werden. Das gilt natürlich mit einer 
Ausnahme: Da, wo Straftaten begangen werden – das ist überhaupt keine Frage –, 
wird die Polizei einschreiten. Die Polizei wird sich auch immer mit ausreichend Kräf-
ten in Bereitschaft in der unmittelbaren Umgebung der Arena aufhalten, aber nur 
noch dann im Stadion einschreiten, wenn Schalke 04 darum bittet – um das einmal 
ganz klar zu sagen. 

Es ist nicht mehr vertretbar, dass von Steuerzahlern finanzierte Polizeibeamtinnen 
und -beamte dort Ordnerfunktionen übernehmen. Das will ich ganz deutlich sagen. 
Ich bedaure das sehr. Wir haben eine ausgezeichnete Kooperation mit anderen Ver-
einen der 1., 2. und 3. Liga in Nordrhein-Westfalen. Es gibt deutliche Fortschritte, 
auch gemeinsam mit den Fans, für mehr Sicherheit zu sorgen und die Zahl der Poli-
zeieinsätze zu reduzieren.  

Das, was auf Schalke durch die Verantwortlichen geschehen ist, hat dieser Koopera-
tion, hat diesem Vertrauen nachhaltig geschadet. Deshalb muss man – das muss 
man jetzt so deutlich sagen –, bis irgendwann auf beiden Seiten wieder eine Koope-
rationsbereitschaft eingetreten ist, sich jeweils auf seine Rolle konzentrieren: Schal-
ke 04 ist für die Sicherheit in der Arena vor, während und nach dem Spiel verantwort-
lich. Wenn der Verein dies nicht leisten kann, kann er natürlich die Polizei rufen, aber 
sie wird nicht von sich aus Ordnerfunktionen übernehmen.  

Dr. Robert Orth (FDP): Herzlichen Dank dem Herrn Minister und den übrigen Vertre-
tern der Landesregierung für Ihre Auskünfte. Ich bin froh, dass Sie uns den schriftli-
chen Bericht gegeben haben. Hätten Sie die Erklärung, die Sie jetzt geliefert haben, 
vorher geliefert, hätte ich auch keinen Brief geschrieben, sondern dann wäre alles 
klar gewesen. So aber klang das Ganze etwas obrigkeitsstaatsmäßig, nach dem 
Motto: Ich erzähle mal mündlich, und hinterher gibt es etwas schriftlich. – Okay, 
Thema vorbei. 
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Ich bin auch der Ansicht, dass die Debatte heute weniger rückwärtsgewandt sein 
sollte, quasi mit dem Ziel, jetzt den Schuldigen zu finden. Vielmehr sollten wir für die 
Zukunft unsere Lehren aus diesem Vorfall ziehen. Deswegen: Ich habe sehr hohe 
Achtung vor dem Einsatz der Polizistinnen und Polizisten dort vor Ort. Gleichwohl 
müssen wir uns fragen, ob wir in Zukunft die Einsätze auch so fahren wollen oder 
nicht.  

Sie haben zu Recht gesagt, dass es keine rechtsfreien Räume im Stadion geben 
darf. Das finde ich auch. Allerdings muss ich mich auch nach dem schriftlichen Be-
richt schon fragen: Die Fahne, die dort gezeigt wurde, ist nicht verboten. Wenn ich 
mir folgende Situation überlege: Bei einer Demonstration am Rheinufer geht jemand 
mit einer Fahne herum, und andere fühlen sich dadurch provoziert; dann erwarte ich 
eigentlich, dass die Staatsmacht diejenigen schützt, die ihre Meinungsäußerung dort 
tätigen und dass sie eben nicht einschreitet, damit die anderen sich nicht unmäßig 
provoziert fühlen. 

Insofern, glaube ich, müssen wir darüber schon ein wenig nachdenken. Die Frage 
lautet: Warum verhindert man nicht den Platzsturm der griechischen Fans, sondern 
schreitet dort ein, wo jemand – vielleicht durchaus pointiert, vielleicht auch, um je-
manden zu ärgern – eine Flagge zeigt. Aber ganz ehrlich: In jedem Stadion werden 
irgendwelche Flaggen hochgehalten. Wenn das jetzt nicht mehr möglich sein soll – 
wo zieht man da die Grenze? Darf ich keine Köln-Flagge im Düsseldorfer Stadion 
hochhalten? Obwohl ich Düsseldorfer bin und das nie tun würde, muss das aber 
doch möglich sein. 

Der Punkt ist doch, dass es hier um Hausrecht geht. Wenn der Hausherr nicht sagt: 
„Weg damit!“ – 

(Zuruf: Hat er doch!) 

das habe ich bisher nicht so richtig verstanden; das würde mich interessieren –, dann 
tue ich mich schwer damit, wenn dann plötzlich die Polizei einschreitet.  

Dann haben wir inzwischen erfahren, dass ungefähr zehn Minuten nach dem Beginn 
des Spiels diese Fahne dort schon hing. Frage: Warum hat man dann nicht die Pau-
se genutzt, in der sich erfahrungsgemäß nicht so viele Leute im Block aufhalten, um 
die Situation zu klären?  

Nächste Frage: Warum sind die Ordner nicht dort hingegangen und haben die Situa-
tion geklärt, wenn sie denn zu klären gewesen wäre? Jedenfalls bin ich der Ansicht, 
dass eine Demonstration der polizeilichen Kräfte auch vor den griechischen Fans 
sinnvoll gewesen wäre. Der eine mag vielleicht mit seiner Flagge die Herzen des an-
deren berühren; aber letztendlich muss man doch auch dem, der sich berührt fühlt, 
signalisieren, dass das noch kein Grund ist, zum Angriff auf die andere Seite zu lau-
fen. 

Letzte Frage. Warum ist hier Pfefferspray eingesetzt worden? Das haben Sie bisher 
in meinen Augen nicht hinreichend dargelegt. Pfefferspray ist ein Einsatzmittel, das 
wirklich jeden trifft, links und rechts. Ich hätte mir jedenfalls vorstellen können, dass 
man mit solchen Mitteln etwas vorsichtiger umgeht. – Herzlichen Dank. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Auch von meiner Seite aus vielen Dank für den Bericht. Ich 
glaube, dieser Bericht hat durchaus die eine oder andere Frage, die in den letzten 
Wochen öffentlich diskutiert worden ist, zumindest ansatzweise klären können. Vie-
len Dank auch, Herr Minister, dass Sie noch einmal deutlich gemacht haben, dass 
sicherlich viele Menschen die Geschehnisse mit einem gewissen Befremden be-
trachtet haben. Sie haben gesehen, dass im PAOK- Fanblock irgendwie Randale 
herrschten und auf der anderen Seite – wie in dem Bericht ja auch beschrieben wird 
– die Schalke-Fans eigentlich friedlich waren. Trotzdem marschiert die Polizei dann 
irgendwie vor diesem Block auf und geht auch hinein. Dass dies das Gerechtigkeits-
empfinden vieler Menschen stört, die am Fernsehen – auch ich habe dieses Spiel 
nur im Fernsehen gesehen – nun wirklich gar keine Informationen über die Situation 
hatten, das ist nachvollziehbar. 

Wenn Sie da vielleicht noch ein paar erläuternde Worte finden könnten, warum die 
Einsatzentscheidung letztlich so getroffen worden ist, könnte das zur Klärung des 
Sachverhaltes beitragen. In diesem Zusammenhang interessiert mich: Welche Maß-
nahmen sind denn ergriffen worden, um auch mäßigend auf den Block von PAOK 
Saloniki einzuwirken? Es wäre sicherlich ganz gut, hierzu noch ein paar Informatio-
nen zu bekommen, auch weil sich diese Fragen nicht nur hier im Ausschuss stellen; 
das hat Herr Orth ja auch schon deutlich gemacht. Vielmehr stellen sich diese Fra-
gen in großem Maße auch diejenigen, die aus den Medien von der Diskussion erfah-
ren. Diese Fragen stellen sich auch die vielen Faninitiativen, die ja nicht alle Ultras 
sind, sondern auch solche Fans umfassen, die im Fanblock standen und auch nicht 
wussten, wie ihnen geschah. 

Darüber hinaus habe ich noch eine weitere Frage: Wie läuft denn die Kooperation mit 
den Sicherheitsdiensten üblicherweise ab? Würden Sie sagen, dass es vermutlich – 
wenn Sie so massiv reingehen mussten als Polizei – Nachholbedarfe sowohl bei 
Vereinen als auch bei Sicherheitskräften gibt? Es ist ja richtig gesagt worden: Der 
Verein ist verpflichtet, vor Ort das Hausrecht auszuüben. Offensichtlich war er au-
ßerstande.  

Herr Dr. Orth, Sie haben gesagt – und das halte ich für richtig –, wir müssen nach 
vorne gewandt diskutieren. Das bedeutet aber, dass man sich mit den Beteiligten 
hinsetzen und alles aufarbeiten muss, um die Sache nach vorne zu wenden. Wie se-
hen denn die Planungen hinsichtlich einer weiteren Aufarbeitung aus und dazu, alle 
Beteiligten mit an den Tisch zu holen? Hierzu gehören sicherlich unterschiedliche 
Fanorganisationen, Fanprojekte, auch der Verein Schalke 04. Wir haben ja gehört, 
dass die kommunikativen Schwierigkeiten nicht einzig und allein auf Seiten der Poli-
zei gelegen haben, sondern offenkundig auch auf Seiten des FC Schalke 04, der 
dann ja im Nachgang des Spiels noch behauptet hat, dass der Einsatz unverhältnis-
mäßig gewesen sei und von Vereinsseite aus überhaupt nicht gewünscht.  

Ich glaube, hier gibt es allerlei zu besprechen. Da wäre es sicherlich sinnvoll, wenn 
sich alle beteiligten Parteien an einen Tisch setzen würden und gemeinsam schauen, 
ob man nicht zu einem kooperativen Miteinander kommen kann. Meine konkrete 
Frage lautet: Ist das geplant? Ist da schon etwas gelaufen? Wer wären die Beteilig-
ten an einem solchen Gespräch? 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor wir zu den weiteren Wortmeldungen kommen, 
noch ein Hinweis: Wie vorhin angekündigt, ist um 13 Uhr die Veranstaltung „Crash 
Kurs NRW“. 80 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits eingefunden. Wir befin-
den uns noch mitten in der Tagesordnung und haben noch einiges abzuwickeln. Da-
rum mein Hinweis: Der Minister wird die Ausschusssitzung gleich verlassen und an 
der Veranstaltung teilnehmen. Außerdem sollte vielleicht von jeder Fraktion die Mög-
lichkeit wahrgenommen werden, ein Ausschussmitglied zu dieser Veranstaltung zu 
entsenden. Die Veranstaltung ist für den Landtag Nordrhein-Westfalen gestaltet wor-
den, und das wäre das ein richtiges und wichtiges Zeichen für die Schülerinnen und 
Schüler. 

Theo Kruse (CDU): Über die Verhältnismäßigkeit von Polizeieinsätzen wird voraus-
sichtlich auch in Zukunft immer wieder hier im Ausschuss geredet werden. Das ist ja 
auch heute entsprechend passiert. Wir sind uns darin einig, Herr Minister, Herr We-
he, dass es auch in voll besetzten Stadien nie rechtsfreie Räume geben darf.  

Ich darf auch in Erinnerung rufen, dass es vor der Sommerpause aus gegebenem 
Anlass – es war, glaube ich, ein Antrag der FDP – ein Sachverständigengespräch 
zum Thema „Gewalt in Stadien“ gab und wie man zukünftig mit bestimmten Ge-
schehnissen und Entwicklungen umgehen kann. Ich möchte mich aber mit meinen 
Fragen auf den gestern erstellten Bericht beziehen, der seit heute Morgen vorliegt. 

Dieser Bericht besagt auf Seite 3, dass insgesamt 274 Polizeibeamte eingesetzt 
wurden sowie 650 Ordnerinnen und Ordner. Halten Sie diese Größenordnung vor 
dem Hintergrund dieses internationalen Spielcharakters für angemessen? Eine wei-
tere Frage – Herr Orth ist bereits darauf eingegangen –: Das Zeigen dieses Banners 
ist in der Tat kein Straftatbestand, und es ist im Übrigen bei vielen Spielen der ver-
gangenen Serien immer wieder hochgehalten worden. Von daher hätte das eigent-
lich in der Tat kein Anlass für diesen Einsatz sein dürfen. 

Zum Thema „Platzsturm“. Der Platzsturm wird auf Seite 5 des Berichts angespro-
chen. Ich frage mich: Ist ein Platzsturm in der VELTINS-Arena denn überhaupt mög-
lich, und hätte dieser Platzsturm von der Ultra-Gruppierung tatsächlich durchgeführt 
werden können? Woran wäre hier sonst zu denken gewesen? 

Zum Thema „Stadiondurchsage“. Hierzu wird auf Seite 6 des Berichts ausgeführt, 
dass noch nicht geklärt worden ist, ob eine entsprechende Stadiondurchsage vom 
Stadionsprecher erfolgt ist. Das hätte aus meiner Sicht eigentlich lange geklärt sein 
müssen. 52.000 Zeugen befanden sich im Stadion. Die Frage, ob man diese Stadi-
ondurchsage rechtzeitig gegeben hat, hätte eigentlich bis heute beantwortet werden 
müssen.  

In dem darauffolgenden Absatz wird davon gesprochen, dass die Bereitschaftspolizei 
über die hinteren Zugänge den Heimfanblock betreten haben soll. Sind da nicht 
gleichzeitig Rettungswege verstellt worden? Das hielte ich zumindest für überle-
genswert.  
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120 Sitzschalen sollen beschädigt oder zerstört worden sein; so steht es auf Seite 8. 
Warum wurde hier nicht entsprechend eingeschritten? Da hätte seitens der Ordner 
und/oder der Polizeikräfte auch eine gewisse Aktivität gezeigt werden können. 

Lothar Hegemann (CDU): Herr Innenminister, Sie sagen, es gibt staatsanwaltschaft-
liche Ermittlungen; die Ermittlungen in Ihrem Hause gehen weiter, aber die Konse-
quenz für sich haben Sie schon gezogen: keine Polizeikräfte mehr im Innenraum des 
Schalker Stadions.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Keine Ordnertätigkeit!) 

– Ja, was heißt denn „Ordnertätigkeit“? Die hatten doch hier keine Ordnertätigkeit! 
Die waren da und wurden einberufen, angeblich um rechtsstaatliche Prinzipien 
durchzusetzen. Gut, wenn Sie sagen, die sind weiterhin da und machen keine Ord-
nertätigkeit … Also, ich bin noch nie im Schalker Stadion von einem Polizisten zu 
meinem Platz geleitet worden, als ich gefragt habe, wo der Block ist. Diese Ordnertä-
tigkeit haben immer nur andere durchgeführt. 

(Zuruf von der SPD: Vielleicht ist das ein falsches Verständnis von 
Ordnertätigkeit!) 

Nun muss ich einmal fragen: Wer von Ihnen kennt denn diese Flagge? Kein Mensch! 
Ich glaube noch nicht einmal, dass das Zeigen dieser Flagge in Griechenland verbo-
ten ist. Dass die Griechen im Umgang mit nationalen Symbolen oder nationalsozialis-
tischen Symbolen nicht zimperlich sind, das wissen wir. Aber die haben natürlich ei-
ne besondere Manie, was Makedonien angeht. Das ist meines Erachtens noch nicht 
einmal eine Provokation. Denn den Staat Makedonien, den Rechtsnachfolger der 
Jugoslawischen Republik, den gibt es; der ist völkerrechtlich anerkannt.  

Da zeigen die jetzt eine Flagge. Wer hat denn überhaupt die Kenntnis, dass das eine 
Provokation ist, außer einigen betroffenen Griechen?  

(Zuruf: Die da zufällig alle im Stadion waren!) 

Wenn das unter die Kategorie „provokative Fanutensilien“ fällt, dann mag das so 
sein. Aber ich glaube noch nicht einmal, dass ein Ordner oder ein Polizist das er-
kannt hätte, wenn er vorher den Träger des Banners durchsucht hätte.  

Herr Schatz, es mag ja sein, dass Sie als Polizist sagen: Das ist für mich ganz ein-
deutig eine Provokation eines anderen Fanblocks. Ich kann nur sagen – Herr Dr. 
Orth hat es auch gesagt –: Wenn Sie im Stadion sind, werden Sie provoziert. Jetzt 
sage ich Ihnen noch eines, liebe Piraten: Was hier den Polizisten entgegengeworfen 
worden ist, das habe ich von Ihnen bei der Kundgebung von Angela Merkel in Reck-
linghausen fast wörtlich genauso gehört. Da hat auch keiner gesagt: Jetzt muss mal 
die Polizei einschreiten! Wie haben Sie noch gesagt? Das klang wie: Arschloch, 
Lügner usw. 

(Zuruf: Hört, hört!) 

Das kommt im politischen Geschäft vor, und das muss man auch ertragen können, 
obwohl es auch eine Beleidigung ist. Das aber nur am Rande. 
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Ich mache auch keinem Polizisten einen Vorwurf, der da mit Pfefferspray oder mit 
Härte herangeht. Wenn der einen Befehl erhält, die Flagge zu holen, dann geht er da 
auch mit robustem Mandat rein, wie das so neudeutsch heißt.  

Aber die Frage ist: Wer hat ihm diesen Auftrag gegeben? Da muss ich sagen: Wenn 
einige aufgebrachte Fans die Polizei ermuntern können, dem anderen Block irgend-
ein Transparent wegzunehmen, dann ist natürlich Schluss mit lustig im Stadion. Au-
ßerdem muss ich sagen: Die sind natürlich mit einer Härte da reingegangen, da weiß 
ich nicht, ob diese Scheiß-Fahne bzw. das Mitbringen der Fahne diese Härte ver-
dient hat.  

Es ist natürlich eine Provokation gewesen, und die ist von beiden Seiten als gelun-
gen anzusehen. Die Polizei ist reingegangen, wir beschäftigen uns hier damit. Ich 
meine, dass wir mit zu großen Kanonen auf zu kleine Spatzen schießen. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Hegemann, ganz kurz. Diejenigen, die sich hier 
über bestimmte Begriffe und Ausdrücke aufregen, das sind jedenfalls nicht wir Pira-
ten; das war die Polizei.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Aber ihr findet die gut? – Dirk Schatz [PI-
RATEN]: Die Polizei? Die finden wir gut!) 

– Nein, die fanden das nicht gut.  

Aber ganz kurz, solange der Minister noch da ist. In einer Sache stehe ich natürlich 
an seiner Seite: Gewalt und Straftaten haben im Stadion nichts zu suchen, das ist 
völlig klar. Rechtsfreie Räume gibt es nach meiner Erkenntnis nirgendwo, auch nicht 
im Stadion. 

Ansonsten sind wir sehr enttäuscht von dem Bericht, denn er ist eigentlich nur eine 
reine Abwehr. In dem Bericht wird durchgehend die Linie vertreten, die am Anfang 
vertreten wurde, nämlich dass alles rechtmäßig und korrekt war. Das ist wirklich sehr 
schade.  

Eine direkte Frage: Ist eigentlich jemand vom Polizeipräsidium Gelsenkirchen hier 
anwesend? Das fände ich nämlich auch ganz gut. – Okay, schade. Das hätte sicher-
lich der Sitzung hier ganz gut getan. 

Ein wichtiger Punkt: die Fahne. Von mehreren Rednern wurde jetzt schon gesagt, 
dass die eigentlich nicht verboten ist. Der Bericht fußt darauf, dass diese Fahne ge-
zeigt wurde und dass der Schriftzug „Mazedonien“ darauf steht, was möglicherweise 
eine Provokation darstellt; das steht auch im Bericht: Verstoß gegen Stadionordnung, 
Gewaltverherrlichung usw. usf. Der Punkt ist aber: Auf der Fahne steht: „Komiti Düs-
seldorf“. Das ist die Fahne dieses Fanclubs, die schon mehrfach in Gelsenkirchen 
gezeigt wurde. Die bringen diese Fans immer mit, wenn sie zu einem Spiel gehen. 
Darauf steht: „Komiti Düsseldorf“, und zwar in kyrillischer Schrift. 

Es mag sein, dass das die griechischen Fans von der Seite der Gästetribüne aus 
nicht gesehen haben und sie etwas anderes gedacht haben; denn das Symbol ist 
tatsächlich die alte Fahne der Provinz im ehemaligen Jugoslawien: die gelbe Sonne 
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auf rotem Grund. Der Schriftzug jedoch lautet nicht Nord-Mazedonien sondern „Ko-
miti Düsseldorf“.  

Hierzu gibt es Fotos, die kann sich jeder anschauen. Jeder, der kyrillisch lesen kann, 
kann sich diesen Schriftzug übersetzen. Vor diesem Hintergrund fällt eigentlich 
schon ein großer Teil der Begründungen – im Grunde alle – weg, warum sich die Po-
lizei überhaupt mit der Schalker Seite beschäftigt hat.  

Einige Fragen sind ja schon gestellt worden: Warum ist die Polizei nicht in der Lage, 
die paar Hundert griechischen Fans da unter Kontrolle zu halten?  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Warum denn eigentlich die Polizei?) 

Auch zweieinhalbtausend Fans sollten möglich sein. Sie sind ja nicht auf freiem Feld, 
sondern in ihrem Gästeblock. 

Wir haben ein großes Problem, dass nämlich Aussage gegen Aussage steht. Die 
Frage – Frau Paul hat sie schon gestellt – ist, ob es noch weitere Gespräche geben 
wird. Es muss irgendwo einen Runden Tisch geben, es muss eine Aufklärung dahin 
gehend stattfinden, wer hier nicht ganz korrekte Aussagen gemacht hat, um es ein-
mal so zu sagen. Denn wenn Schalke sagt, dass man nicht informiert gewesen ist, 
und die Polizei sagt, Schalke sei doch informiert worden, dann muss dies geklärt 
werden. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Das ist geklärt!) 

Es gibt viele Bilder auf YouTube. Sie haben gesagt, die Aufzeichnungen des Fan-
blocks, die HQ-Aufzeichnungen, seien nicht verfügbar; denn da würde man ja sehen, 
wie die Polizei vorgegangen ist und was genau passiert ist. Ich denke, das ist alles 
aufzuklären. 

Es wurde gerade gesagt, dass die Polizei von oben relativ unbedrängt in den Fan-
block von Schalke hat reingehen können. Es gibt aber Bilder auf YouTube, wo die 
Polizei von oben hereingehend zu sehen ist und blind über die Köpfe hinweg Pfeffer-
spray sprüht, und zwar direkt oben am Eingang. Das ist bemerkenswert, denn wenn 
sie dort unbedrängt war, warum tut sie das dann? 

Grundsätzlich gibt es, denke ich, ganz viele Fragen und sehr viele gegeneinander-
stehende Aussagen. Nochmals: Wenn man bedenkt, dass auf der Fahne „Komiti 
Düsseldorf“ steht, fällt die ganze bisherige Argumentation in sich zusammen. Ich 
wünsche mir eine Fehlerkultur bei der Polizei. Es muss möglich sein, einen Fehler 
zuzugeben, wenn er gemacht worden ist. Wenn vielleicht fälschlicherweise auf einen 
griechischen Fanbeauftragten gehört wurde, dann muss auch das zugegeben wer-
den können. Dazu hätte ich gerne eine Stellungnahme. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich kann nicht nur für mich, sondern auch für meine 
Fraktion sagen, dass ich viele der Zuschriften, die uns erreicht haben – insbesondere 
von unmittelbar Beteiligten –, nachvollziehen kann. Das gilt vor allem vor dem Hin-
tergrund der Fernsehberichterstattung – ich habe das Spiel auch gesehen –, der 
nachfolgenden Statements der Verantwortlichen von Schalke 04 und der ersten wei-
tergehenden Berichterstattung; inklusive der Berichterstattung über die Pressekonfe-
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renz des Polizeipräsidium in Gelsenkirchen, wo das eine oder andere noch ein biss-
chen undifferenziert dargestellt worden ist.  

Man musste den Eindruck haben: Im griechischen Fanblock wird randaliert, aber auf 
der anderen Seite passiert etwas, und nachher gehen dann die Verantwortlichen des 
Vereins auch noch hin und reden von „unverhältnismäßigem Einsatz“. Wenn eine 
Stadiondurchsage erfolgt wäre mit dem Hinweis darauf, warum die Polizei einschrei-
tet, dann hätte zumindest der Fernsehmensch das mitkriegen müssen. Ich setze mal 
voraus, dass der Fernsehkommentator nicht gesagt hätte: „Die Polizei schreitet ein, 
weil Schalker Fans sich untereinander in die Wolle gekriegt haben“. Der hat ganz of-
fensichtlich eine ganz andere Grundlage gehabt.  

Von daher kann ich vieles verstehen, was im Vorfeld gesagt worden ist. Seit einigen 
Tagen müssen wir uns nun damit beschäftigen. Ich halte das für sehr misslich, weil 
es in den letzten Jahren zunehmend zu besseren Zusammenarbeiten zwischen Ver-
ein, Fans und Polizei gekommen ist. Dieses Ereignis ist für mich ein sehr unange-
nehmer Solitär. Aber wie gesagt: Jetzt haben wir uns damit zu beschäftigen, und da 
will ich erst einmal etwas zu dieser Fahne sagen. 

Alle, die sich mit der Geschichte des Aufeinandertreffens von Schalke und Saloniki 
beschäftigt haben, wissen, warum in Saloniki ohne Zuschauer gespielt worden ist. 
Das hatte einen Hintergrund, es hatte etwas mit dem Spiel aus der letzten Saison bei 
Rapid Wien zu tun. Was dort passiert ist, gehörte womöglich auch in die Abteilung 
„Brauchtum“ oder „harmloses Zeigen von Dingen, von denen man nichts Genaues 
gewusst hat“. Vor dem Hintergrund des Hochhaltens der Fahne der ehemaligen ju-
goslawischen Teilrepublik Makedonien ist es da im Stadion derart abgegangen, dass 
Saloniki eine Heimsperre bekommen hat. 

Viele von Ihnen sagen, diese Fahne sei kein verfassungswidriges oder gesetzwidri-
ges Symbol, und man dürfe sie zeigen. Aber wer eine solche Fahne zum Spiel mit-
bringt, der tut das nicht nur, um seine Zugehörigkeit zu irgendetwas zu bekunden, 
sondern der macht das auch unter dem Aspekt der Provokation.  

Dann stellt sich für mich die Frage: Wieso hat es im Vorfeld – das frage ich jetzt ganz 
konkret – angesichts der Vorgeschichte ein doch relativ begrenztes Einsatzkontin-
gent gegeben? Von anderen Hochrisikospielen in der Bundesliga weiß ich, dass viel 
mehr Polizistinnen und Polizisten unterwegs sind. Da gibt es zum Beispiel die Re-
vierderbys. Von daher ist die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten für mich an die-
ser Stelle nicht nachvollziehbar.  

Ich glaube, im Vorfeld man hätte sicherlich das eine oder andere bedenken und 
überlegen können. Da waren ja nachher nicht nur ein paar Dutzend oder nur wenige 
Fans aus Saloniki unterwegs, sondern laut Fernsehbericht ungefähr 2.500. Die konn-
te man deutlich an dem freien Oberkörper bei ihren „Kundgebungen“ erkennen. 

Die Frage ist: Warum ist die Polizei da nicht reingegangen? Diese Frage ist bereits 
verschiedentlich gestellt worden. Wäre das opportun gewesen? Und was wäre die 
Folge eines Eingreifens im griechischen Block gewesen?  
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Eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Wieso ist Pfefferspray als Mittel zum 
Einsatz gekommen? Welches andere Einsatzmittel hätte man alternativ verwenden 
können? Wäre das unter Umständen verhältnismäßiger gewesen? Das ist ja ein 
Vorwurf, der uns auch ereilt hat. Ich finde, das muss man auch nachfragen dürfen. 
Mir fällt da – ich bin ja schon ein paar Tage in diesem Ausschuss – nur ein anderes 
Einsatzmittel ein. Ob es jetzt einfacher gewesen wäre, dieses Mittel einzusetzen, das 
wage ich zu bezweifeln.  

Darüber hinaus ärgert mich ungemein, dass die Kommunikation zwischen dem Ver-
ein und der Polizei erst im Nachhinein – und zwar erst sehr intensiv nachgefragt 
durch uns und durch andere – nach außen getragen worden ist. Wie kann es passie-
ren – das ist jetzt eine subjektive Frage, denn Sie können denen sicherlich nicht in 
die Köpfe schauen –, dass Verantwortliche des Vereins, die mit Ihnen dieses Vorge-
hen offensichtlich vereinbart hatten, auf einmal die Polizei so massiv attackieren?  

Dies gilt umso mehr, wenn ich aus dem Bericht entnehme, dass zuerst die Ord-
nungskräfte von Schalke versucht haben, die Fahne bzw. das Banner zu entfernen, 
was wohl nicht geklappt hat, und sie sich dann hilfesuchend an die Polizei gewandt 
haben. Da finde ich es ausgesprochen schwierig, wenn der gleiche Verein bzw. des-
sen Verantwortlichen sagen: Da hat die Polizei Mist gebaut.  

Abschließend kann ich nur sagen: Ich halte es für nötig, die Angelegenheit restlos 
und wirklich unvoreingenommen aufzuklären. Das sind wir erstens den Polizistinnen 
und Polizisten und zweitens den Fans schuldig. Der Minister und die beteiligten Poli-
zistinnen und Polizisten haben sehr differenziert über die Fans gesprochen. Wir re-
den hier von 1 % der Fans, die durch ihr Verhalten unter Umständen viele andere in 
Mitleidenschaft ziehen. 

Ich halte den Dialog für nötig, tue mich allerdings bei diesem Verein ein bisschen 
schwer. Es gibt viele Vereine, da klappt alles ausgezeichnet. Das gilt zum Beispiel 
auch für den Bundesligaverein, dem ich anhänge. In diesem Fall scheint das nicht so 
gut zu klappen. Und eines mag ich mir angesichts der allgemeinen gesellschaftlichen 
Problematik nicht vorstellen: dass manche Vereine – sicherlich wenige, vielleicht 
auch nur einer – sich als Verein zuständig fühlen für die VIPs, aber alle Probleme im 
Zusammenhang mit Profifußball dann auf die Allgemeinheit in Form der Polizistinnen 
und Polizisten abwälzen. Das ist keine Arbeitsteilung, wie wir sie uns vorstellen.  

Insoweit muss aufgeklärt werden, damit klar ist, wer was zu verantworten hat. Ich bit-
te die Verantwortlichen des Vereins, darüber hinaus auch das mögliche Fehlverhal-
ten von Besucherinnen und Besuchern einzubeziehen. Ich will mich gegen eines 
verwahren: dass es keine Fehlerkultur bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen gibt. Ich 
glaube, gerade der Umgang mit solchen Großereignissen zeigt, dass die Polizei in 
Nordrhein-Westfalen da sehr gut aufgestellt ist und die übliche Deeskalationsstrate-
gie eigentlich immer gut funktioniert. Im Nachhinein ist die Frage zu stellen, ob man 
in diesem Fall nicht eine andere Möglichkeit gehabt hätte. Die NRW-Polizei verbinde 
ich jedenfalls nicht mit dem Reingehen in Fanblocks bei Fußballspielen; ganz im Ge-
genteil.  
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Diese Fragen müssen geklärt werden, damit das Vertrauen zwischen den normalen 
Fußballzuschauerinnen und -zuschauern und der Allgemeinheit wiederhergestellt 
wird. Wenn es auch keine rechtsfreien Räume in Stadien geben darf, so gelten natür-
lich die Grundrechte auch für Zuschauerinnen und Zuschauer von Fußballspielen. 
Das sollten wir nach außen hin alle zusammen klarmachen. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Die Fragestellungen zeigen, dass nicht alle in vollum-
fänglicher Kenntnis des Berichts sind. Ich schlage vor, ihn noch einmal nachzulesen; 
dann erklärt sich vieles.  

Herr Hegemann und Herr Herrmann, es ist völlig unstreitig, dass die Fahne bzw. das 
Banner legal war. Ebenso klar ist, dass es im Stadion gezeigt werden darf. Das gilt 
allerding nur – das sagt auch die Stadionordnung von Schalke 04 –, solange es nicht 
andere provoziert. Hierzu besagt § 5 der Stadionordnung von Schalke 04: Es ist alles 
zu unterlassen, was andere Fangruppen provoziert. 

Es ist ja keine Entschuldigung, dass das Banner dort schon einmal gezeigt worden 
ist. Das Eskalationspotenzial dieser Fahne hat der Verein selbst erkannt, sowohl der 
Fanbeauftragte als auch der Sicherheitsbeauftragte. Ich zitiere aus dem Vermerk des 
gemeinsamen Gespräches vom Vorstand Schalke 04 und Polizei Gelsenkirchen. 
Herr Düren hatte vorhin verdeutlicht, dass die beiden Parteien darüber Stillschweigen 
vereinbart hatten. Ich will Ihnen trotzdem einen Passus vorlesen: 

„Der Vorstand – Schalke 04 – hat zu dem angeordneten Polizeieinsatz bei der zum 
Entscheidungszeitpunkt gegebenen Erkenntnislage Verständnis für die Entscheidung 
des Einsatzleiters. Es wurde von beiden Seiten bestätigt, dass sowohl der Fanbeauf-
tragte wie auch anschließend der Sicherheitsbeauftragte zu den Ultras gegangen 
war, mit der Aufforderung, die Fahne zu entfernen. Der Sicherheitsbeauftragte hat 
bei Nichtbefolgen den Polizeieinsatz angedroht. Vonseiten des Vereins Schalke 04 
wurden im eigenen Bereich Kommunikationsdefizite eingeräumt, die vereinsintern 
aufgearbeitet werden. Gespräche mit den Ultras werden derzeit ebenfalls vom Verein 
geführt. Hier soll noch einmal verdeutlicht werden, dass den Anordnungen von Fan-
beauftragten, insbesondere aber von Sicherheitsbeauftragten des Vereins, unmittel-
bar Folge geleistet werden muss.“1 

Das ist nur ein Zitat aus diesem Vermerk. Also, die Darstellung des Vereins nach 
dem Spiel und die zwischenzeitliche Erkenntnis auch innerhalb des Vereins sind sehr 
unterschiedlich. Es ärgert mich trotzdem, dass heute auf der Homepage von Schal-
ke 04 immer noch steht: „S 04 verurteilt völlig unverhältnismäßigen Polizeieinsatz.“ 
Das, meine ich, ist keine Kooperation, auf deren Grundlage man vernünftig zusam-
menarbeiten kann.  

Es geht darum, festzuhalten: Der Einsatzleiter vor Ort saß nicht in einem Clubsessel, 
so wie wir hier. Er konnte nicht stundenlang darüber debattieren, was angemessen 
war und was nicht. Vielmehr hat er in einer Situation entscheiden müssen, wo er 
eben eine bestimmte Erkenntnislage hatte, und zwar durch unterschiedliche Perso-

                                            
1
 Anm. des Sitzungsdokumentarischen Dienstes: Zitat nicht überprüft 
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nen, Herr Hegemann, nicht nur durch den griechischen Beamten, einschließlich der 
Bereitschaftspolizei des Bundes, die sich mit einem Zug aus der Griechenkurve hat 
entfernen müssen, weil sie angegangen worden sind. In dieser Situation hat er ent-
scheiden müssen: Ich habe zwei Einsatzhundertschaften zur Verfügung. Versuche 
ich, den Block zu sperren und zu verhindern, dass dieser Platzsturm stattfindet? O-
der greife ich zu dem milderen Mittel und hole das Banner, das die Provokation aus-
löst, aus der Kurve?  

(Lachen von Dirk Schatz [PIRATEN]) 

– Sie mögen ja lachen, Herr Schatz, ich möchte da nicht Betroffener sein, wenn es 
um Gefahren für Leib und Leben geht. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Es ging um das „mildere Mittel“!) 

Der Einsatzleiter hat dann zum zweiten Mittel gegriffen. Übrigens: Nachdem dieses 
Banner entfernt war, herrschte Ruhe bei den Griechen. Offensichtlich war das ein 
Mittel, das zur Deeskalation beigetragen bzw. dazu geführt hat. 

Was ich gerne noch ansprechen möchte, ist das Verhalten der Ultras. Ich rate drin-
gend davon ab, da zu pauschalieren. Die Ultra-Bewegung ist eine der am dyna-
mischsten wachsenden Jugendbewegungen in Deutschland, mit unglaublichem Zu-
lauf. Diese Gruppen sind ausgesprochen heterogen. Es gibt Ultra-Vereinigungen, die 
kümmern sich nicht nur um Fußball, sondern die machen auch soziale Projekte. Sie 
sind hochengagiert für ihren Verein, und sie begleiten ihre Mannschaften bei Aus-
wärtsspielen.  

Es gibt allerdings eine kleine Minderheit, die gewaltgeneigt und gewaltbereit ist. Und 
es gibt Ultras in dieser Szene, die das tolerieren und sich damit solidarisieren. Das ist 
das eigentliche Problem. Das ist eine relativ kleine Minderheit. Es ist nicht so, dass 
Ultras an sich gewaltgeneigt sind; ganz im Gegenteil, das sind Menschen, die sich in 
den Vereinen aufopfern und die mit großer Begeisterung den Spielen folgen. Es gibt 
aber diese kleine Minderheit, und darüber müssen wir reden. 

Dieser kleinen Minderheit zu begegnen und dafür zu sorgen, dass sie nicht andere 
dazu verleitet, ebenfalls Straftaten in Fanblöcken zu begehen, das ist vor allem Auf-
trag des Vereins. Wir haben wirklich sehr gute Fortschritte gemacht. DFB und DFL 
haben auf Druck einiger Innenminister 10 Millionen € zusätzlich für Fanprojekte zur 
Verfügung gestellt. Ich erinnere daran, welche Probleme wir beim 1. FC Köln noch 
vor zwei Jahren mit der Wilden Horde hatten. 74 Straftaten sind alleine aus dieser 
Fangruppierung heraus begangen worden.  

Der Verein hat es aber geschafft, gemeinsam mit den anderen Ultras diese Straftäter 
zu isolieren. Inzwischen gibt es beim FC Köln kaum noch Ausschreitungen, weil Herr 
Spinner als Vereinspräsident das als seine ureigene Aufgabe, als seine Verantwor-
tung betrachtet hat, einen vernünftigen Umgang mit diesen Ultras zu finden. 

Schalke 04 muss ich fragen, warum selbst der Fanbeauftragte keinen Einfluss auf 
das Verhalten bestimmter Ultras hat. Und darauf muss Schalke 04 eine Antwort parat 
haben. Denn es kann nicht sein, dass einige wenige aus diesem Fanblock ihren Be-
reich für polizei- und rechtsfrei erklären. Das darf nicht sein. 
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Ich bitte daher darum, zu einer Versachlichung zu kommen. 

(Dr. Robert Orth [FDP]: Wann kommen Sie zu den Fragen, die wir 
gestellt haben?) 

– Herr Wehe macht gleich weiter. Darf ich dann trotzdem weiter ausführen? – Zum 
Einsatz mit dem Pfefferspray wird Herr Wehe gleich ausführen, warum das wahr-
scheinlich das geeignete Mittel war.  

Ich bitte darum, dass wir eines gemeinsam herausarbeiten: Es ist nicht Linie der 
NRW-Polizei, in solche Fanblöcke zu gehen. Das wird immer vermieden; es sei denn 
– und ich kann die Entscheidung des Einsatzleiters nachvollziehen, so wie es Schal-
ke 04 inzwischen auch tut –, dass eine Situation eintritt, in der Gefahr für Leib und 
Leben Dritter an anderer Stelle bedroht ist. 

Dann ist ein solcher Einsatz, so wie er durchgeführt worden ist, notwendig. Es ist 
sehr bedauerlich, dass dennoch unbeteiligte Dritte in Mitleidenschaft gezogen wur-
den. Das müssen wir auch einsatztaktisch aufbereiten und fragen: Gibt es andere 
Mittel bei einem solchen Einsatz, die nicht so breit wirken, die man speziell gegen die 
Störer und Gewalttäter ausrichten kann?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich schlage jetzt vor – weil Herr Dr. Orth ja auch ge-
rade den Einwurf gebracht hat –, dass wir erst mal die Fragen beantworten, denn ir-
gendwann verlieren wir hier mal den Faden. Der Minister hat gerade ausgeführt, 
dass das Entfernen der Fahne leichter gewesen wäre als die Vermeidung des Platz-
sturms. Vorhin ist explizit die Frage gestellt worden, ob man in der VELTINS-Arena 
aufgrund der baulichen Maßnahmen überhaupt den Platz stürmen kann.  

IdP Dieter Wehe (Ministerium für Inneres und Kommunales): Wenn Sie einver-
standen sind, würde ich gerne in der Reihenfolge der Fragen vorgehen, und, soweit 
der Minister schon Stellung genommen hat bzw. aus Ihren Reihen Aussagen ge-
macht worden sind, dazu etwas sagen. 

Warum konnte der Platzsturm nicht verhindert werden? Wieso ist gegen die Flagge 
vorgegangen worden? Es ist gerade schon dargestellt worden, dass es einen Konflikt 
gab zwischen Griechenland und der neuen Republik Makedonien. Griechenland hat-
te seinerzeit durchgesetzt, dass Makedonien sowohl den Staatsnamen ändert als 
auch die Verfassung sowie die Flagge. 

Was jetzt hier gezeigt worden ist – jedenfalls sind das die Informationen gewesen – 
ist die Flagge der „Former Republic of Macedonia“. Das im Stadion gezeigte Banner 
zeigt die alte Flagge mit dem Schriftzug für „Nord-Makedonien“. Makedonien-
Nationalisten verbreiten auf ihren Darstellungen die Landkarte Makedoniens; das 
geht bis nach Griechenland hinein. Das ist im Grunde genommen der Konflikt, der 
dahintersteckt.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass diese Einschätzung 
ja nicht sofort die Bewertung der Polizei gewesen ist, sondern dass der Verein das 
selbst als Provokation und als Verstoß gegen die Stadionordnung und gegen interna-
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tionale Ordnungen verstanden hat. Der Verein war allerdings mit seinen Ordnern 
nicht in der Lage war, das Problem zu lösen. Der Polizeieinsatz war sogar angekün-
digt, und es gab vorher klare Absprachen zwischen Schalke 04 und der Polizeifüh-
rung mit einem Szenario. Dieses Szenario sah als Ultima ratio den Zugriff der Polizei 
auf diese Flagge zu. 

Das ist also vorher klar gewesen und war zwischen den beiden Parteien abgespro-
chen. Insofern hat da die Kommunikation geklappt, nach dem Motto: Wenn die das 
Banner weiterhin zeigen und nicht ablegen, dann wird man in den Block hineingehen. 

Die Lage war dann vor Ort – das hat der Minister gerade auch noch einmal gesagt – 
zu beurteilen, in der akuten, emotional sehr aufgeheizten Situation. Der Einsatzleiter 
hatte die Abwägung zu treffen und zu entscheiden: Was mache ich? Gehe ich in den 
Block der Griechen, oder gehe ich auf die Fahne zu? Das hatte ja der Verein zu-
nächst versucht.  

Die Situation ist so beurteilt worden, dass ein Platzsturm nicht absolut zu verhindern 
gewesen wäre. Das ist, glaube ich, auch jedem hier klar; denn da gibt es auch Tore; 
da gibt es Fluchttore. Die Entfluchtung soll ja über Tore laufen. Auch die mehreren 
Meter hohen Abgrenzungen führen nicht unbedingt dazu, dass sich die Leute davon 
abhalten lassen.  

Zur Fragestellung, wie groß die Gewaltbereitschaft ist und wie gefährlich das Ganze 
werden kann, gibt es ja – wie schon erwähnt – die Bilder vom Spiel zwischen Wien 
und Saloniki. Da steckt eine ungeheure Brisanz drin.  

Diese Frage möchte ich, weil sie an anderer Stelle gestellt worden ist, gleich verbin-
den mit der Frage von Herrn Kruse, warum nur 274 Polizeibeamte und 650 Ordner 
eingesetzt wurden. Gemessen an der Lageeinschätzung vorher – im Nachhinein sind 
natürlich alle Beteiligten wieder schlauer – ist das ein angemessener Kräfteeinsatz 
gewesen.  

Bei Spielen, die nicht als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft werden, gilt der 
Grundsatz, dass die Polizei 200 Kräfte einsetzt; da liegen wir mit 74 schon mal 
drüber, und Schalke 04 hat 600 Ordner eingesetzt. Auf der Grundlage der Einschät-
zung, dass es sich nicht um ein Risikospiel handelt, ist der Kräfteeinsatz im Vorhinein 
richtig gewesen. 

Die Grundlagen dafür, ob ein Spiel als Hochrisikospiel eingestuft wird oder nicht, sind 
im Einzelnen dargelegt. Das wird anhand der sogenannten National Football Infor-
mation Points entschieden. Zwischen der griechischen und der deutschen Seite ist 
abgestimmt worden: Was hat man an Erkenntnissen? Man ist davon ausgegangen, 
dass etwa 800 Fans kommen. Das hat sich auch so herausgestellt. Die Gruppe war 
natürlich hinterher größer, weil in dem Griechenblock auch hier in Deutschland und in 
den angrenzenden Ländern lebende Griechen dazugekommen sind. 

Davon hat man rund 220 als Risikofans eingestuft, die stark emotionalisiert sind, so-
dass Ausschreitungen nicht gänzlich auszuschließen sind, dass es alkoholbedingte 
Sicherheitsstörungen geben kann und dass es von Einzelnen zu Pyrotechnikver-
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schuss kommen kann. Was also ansonsten als Anhaltspunkte für ein Risikospiel de-
finiert ist, hat man hier im Vorfeld so nicht gesehen. 

Wie wird ein Risikospiel definiert? Wann wäre ein solches Spiel im Vorhinein als Ri-
sikospiel bewertet worden? Das wäre dann der Fall gewesen, wenn die Gesamt-
schau der Erkenntnisse dafür spricht, dass es ein feindschaftliches Verhältnis gibt, 
eine hohe Anzahl von Risikofans auf beiden Seiten, eine hohe Wahrscheinlichkeit 
bzw. konkrete Hinweise auf gewalttätige Ausschreitungen und – jetzt geht es weiter – 
Defizite in der baulichen Stadionsicherheit bzw. im Sicherheitskonzept oder wenn die 
Historie bzw. die Bedeutung der Spielbegegnung beispielsweise offene Rechnungen 
zwischen den beiden Vereinen zeitigt. 

Sie können jetzt bitte selbst beurteilen: Nach dem, was man vorher wusste, wie man 
die Lage eingeschätzt hat und nach dem, was man im Nachhinein wusste – hätte 
man das Spiel als Risikospiel einschätzen sollen, ja oder nein? Die Entscheidungen 
sind immer im Vorfeld zu treffen; daran richtet sich der Polizeieinsatz aus. In diesem 
Falle ist es so eingestuft worden: Es wird zwar voraussichtlich Störungen geben, 
aber die sind mit dem vorgesehenen Kräfteeinsatz zu verhindern. 

Was für mich persönlich aus polizeilicher Sicht ein Thema ist: 600 Ordner sind keine 
Kleinigkeit. Wieso ist es nicht möglich, – und zwar nachdem eine Ansprache, eine 
Bitte, vielleicht auch eine deutliche Aufforderung erfolgt ist –, mit einem verstärkten 
Ordnereinsatz in den Block hineinzugehen und zu sagen: Bitte Fahne ab! Dem Sta-
dionsprecher, der ausweislich auch mitbekommen hat, dass diese Fahne eine Pro-
vokation für die Gäste dargestellt hat, hätte ja auch niemand übelgenommen, wenn 
er gesagt hätte: Wir machen eine Stadiondurchsage. Unterlassen Sie das! Nehmen 
Sie das Banner weg! 

Das ist alles im Vorfeld nicht erfolgt. Das haben Polizei und Verein in dieser aufge-
heizten Situation besprochen. Die Frage ist ja auch gestellt worden, warum man 
nicht die Pause genutzt hat. Ich möchte das gleich beantworten. Die aufgeheizte 
Stimmung hat sich insbesondere in der zweiten Halbzeit gezeigt. Da sagen einige: 
Das lag aber nicht am Banner, das lag am Spielverlauf, Stichwort „Gegentreffer“. 
Aber: Das war eine dynamische Situation. Der Abschnittsführer musste auf der 
Grundlage vor Ort entscheiden, und sein Vorgehen entsprach den Absprachen mit 
dem Verein Schalke 04. 

Wieso Pfefferspray? Reizstoffe sind nach den rechtlichen Grundlagen ein Hilfsmittel 
der körperlichen Gewalt. Ich hatte vorhin dargestellt – und es ist im Bericht auf Sei-
te 6 auch noch einmal genau nachzulesen –, dass den Kräften am Zugang vom In-
nenraum eine besonders hohe Gewaltbereitschaft entgegenschlug.  

Wer sich die Bilder von dort anschaut, der kann das sehen. Es gibt sofort eine Mas-
sierung, und unmittelbar bevor die Teilkräfte der Bereitschaftspolizei über den Innen-
raum in den Block in den Bereich der Ultras kamen und den Bereich des gezeigten 
Banners betreten wollten, sammelte sich hier schlagartig eine dichtgedrängte Menge 
von Ultras an diesem Zugang. Sie verhielten sich äußert aggressiv und griffen die 
eintreffenden Beamtinnen und Beamte sofort mit massiver Gewalt an. Das ist auch 
auf den Bildern zu sehen. Tritte, Schläge, Stechen mit Stangen; außerdem wurden 
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die Kräfte durch die Ultras mit gefüllten Bierbechern beworfen, bespuckt, beleidigt 
und aggressiv aufgefordert, ihren Block sofort zu verlassen. 

Dazu kann man sich die Bilder anschauen. Den Ton dazu hört man nicht; aber das 
Ganze wirkt sehr aggressiv. Die Frage für die Polizei in einer solchen Situation, wenn 
sie einen polizeilichen Erfolg erreichen will und auf eine solch massive Gegenwehr 
trifft, lautet: Welche Möglichkeiten hat der Einsatzleiter? Zieht er seine Kräfte zurück? 
Sagt er: „Das machen wir jetzt nicht weiter“? Oder muss er den polizeilichen Erfolg 
herbeiführen? Dabei spielt sicherlich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine 
große Rolle. 

In der Situation, als die Kräfte angegriffen wurden – speziell an dieser Stelle; diejeni-
gen, die von oben gekommen sind, sind ja nicht angegriffen worden –, da ist, um an 
die Fahne zu kommen, Pfefferspray eingesetzt worden, mit der Folge, dass davon 
nicht nur die Schläger, die Gewalttäter, getroffen wurden, sondern eben auch Unbe-
teiligte und Rettungskräfte. Hierüber ist bereits mehrfach Bedauern ausgedrückt 
worden. Ich kann an dieser Stelle zusagen, dass wir diesen Punkt intensiv nachbe-
reiten und prüfen, welche Alternativen es gibt. 

Wenn Sie sich die anderen Hilfsmittel der körperlichen Gewalt anschauen – ich 
möchte es nicht ins Lächerliche ziehen –: das sind Pferde, das sind Hunde, das ist 
der Einsatz des Mehrzweckstocks, auch Schlagstock genannt, sogar als Waffe defi-
niert. Das ist aber auch ein Problem. Wenn die Polizei da reingeht und vor eine ge-
schlossene Gruppe trifft, dann erzeugt das leider keine schönen Bilder, und es trifft – 
wie auch in diesem Fall – wiederum Unbeteiligte.  

Das ist schlecht; das muss man ganz klar sagen. Aber die Ursachen haben die Ag-
gressoren dort gesetzt; sie hätten ja auch zur Seite gehen können. Wenn man aber 
der Auffassung ist, das ist „unser Block“ und die Polizei hat hier nichts zu suchen, 
dann befindet man sich in einer Verteidigungsstellung. Wenn diese dann noch ge-
walttätig verteidigt wird, dann wird das Ganze schwierig.  

Zuzugeben ist, dass alles möglicherweise anders gelaufen wäre, wenn die Kommu-
nikation geklappt hätte. Natürlich bereiten wir auch diesen Punkt nach. Insofern kann 
ich das Argument, wir seien – ich sage das einmal ganz leger – nicht lernfähig, als 
Ergebnis nur schwer nachvollziehen. Denn wir werten jeden Einsatz aus. Eine Kon-
sequenz für uns lautet, dass wir uns eben nicht darauf verlassen dürfen, dem Stadi-
onsprecher über eine Gegensprechanlage mitzuteilen, er solle Bescheid sagen, dass 
in dem Block gleich Polizei ist und die Fans sollen bitte das Banner wegnehmen. 
Vielmehr müssen wir auch kontrollieren, ob diese Durchsage dann wirklich gemacht 
worden ist, damit der Polizeieinsatz verständlich wird und Unbeteiligte die Möglich-
keit haben, den Bereich zu verlassen.  

Insofern sehen wir diese beiden Punkte ebenfalls. Ich darf in diesem Zusammenhang 
an die Anhörung erinnern, die wir hier im Innenausschuss zum Thema Pfefferspray 
und daraus resultierende Verletzungen hatten. Dazu gibt es entsprechende Positio-
nen. Zum Glück handelt es sich nicht um ernsthafte Verletzungen, sondern die klin-
gen nach einer Ausspülung dann wieder ab. Ich will das aber nicht verniedlichen. 
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In dieser Situation war es jedenfalls das einzige Mittel, um zu einer Befriedung zu 
kommen. Leider muss ich sagen – das gebe ich an dieser Stelle auch gerne zu – ha-
ben beide Seiten – sowohl die Ultras, die randaliert und bewusst provoziert haben, 
als auch die Griechen – ihr Ziel erreicht. Das Vertrauensverhältnis zwischen Polizei 
und den Vereinen – und das gilt nicht nur für Schalke, sondern schauen Sie sich an, 
was in anderen Stadien derzeit los ist; da gibt es Spruchbanner gegen die Polizei – 
ist jedenfalls gestört.  

Das bedauern wir ausgesprochen, denn wir gehen davon aus, dass polizeiliche 
Einsätze nur dann ein Erfolg sind, wenn wir das Vertrauen der Bevölkerung und das 
Vertrauen der Fans genießen. Insofern sind auch wir daran interessiert, dass die Ge-
spräche in Gelsenkirchen weitergehen, dass man sich an einen Tisch setzt und ent-
sprechend nach vorne schaut und überlegt, wie man das Vertrauensverhältnis wie-
derherstellen kann. Das verlangt von beiden Seiten Offenheit und Kritikfähigkeit. Wir 
sind jedenfalls dazu bereit. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich möchte noch etwas zu einer anderen Sache sagen. Zu-
nächst beginne ich mit dem, was Herr Körfges vorhin gesagt hat. Herr Körfges, nur 
weil sich andere wegen – aus meiner Sicht – Nichtigkeiten wie im Kindergarten pro-
voziert fühlen, gibt ihnen das nicht zwingend das Recht, mich deswegen meiner Mei-
nungsfreiheit zu berauben. Herr Orth hat es gerade dargestellt. 

Auf dieser Fahne waren nationale Symbole zu sehen. Das ist zunächst einmal eine 
politische Aussage, und das betrifft die Meinungsfreiheit. Die Fahnen waren auch 
nicht verboten, das möchte ich hier klarstellen. Man hätte sie zeigen dürfen, das ist ja 
auch festgestellt worden. Da es eine politische Äußerung ist, unterliegt sie der Mei-
nungsfreiheit.  

Dann gab es vorhin den Hinweis auf die Stadionordnung. Das mag sein. Aber ich 
sage: Stichwort „Normenhierarchie“. Eine Stadionordnung überwiegt nicht gegenüber 
dem Grundgesetz. Das Grundgesetz steht an oberster Stelle und die Stadionordnung 
ist irgendwo ganz weit unten. Deswegen kann eine Stadionordnung mich nicht mei-
ner Meinungsfreiheit berauben, nur weil sich irgendwelche griechischen Fans wie 
Kindergartenkinder verhalten. Das möchte ich einmal klarstellen. 

(Theo Kruse [CDU]: Da verwechseln Sie aber was, Herr Kollege!) 

Ich möchte einmal aus meiner Sicht darlegen, was passiert ist: Die Fahne wurde also 
gezeigt, und zwar fast 70 Minuten lang, wenn man die Halbzeit hinzunimmt. Das 
heißt, fast anderthalb Stunden lang passiert gar nichts. Dann verstehe ich nicht, 
wieso man plötzlich zu der Annahme kommt, dass etwas passieren könnte, zumal – 
das möchte ich festhalten – fast 2.000 Fans im griechischen Block standen. Davon 
waren die wenigsten, nämlich nur ungefähr 800, aus Griechenland, und davon waren 
noch viel weniger auch nur im Ansatz mit Gewalt in Verbindung gebracht worden. 

Auf der anderen Seite standen ungefähr 2.500 Fans im Schalke-Block; das sind 
schon mal ein bisschen mehr. Da frage ich mich, wie da die Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt ist, zumal in Ihrem Bericht zum anderen Tagesordnungspunkt – das möchte 
ich kurz vorlesen – steht: 
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„Der Ordnungsdienst muss personell und aufgrund seiner Eignung und 
Qualifikation in der Lage sein, Block- und Platzstürme zu verhindern und 
eine Trennung der Fangruppen sicherzustellen.“ 

Das muss er; das steht in Ihrem eigenen Sicherheitskonzept. Ich gehe mal davon 
aus, dass Schalke eine solche Vorgabe einhält. Die waren also in der Lage, diesen 
Platzsturm zu verhindern, zumal zu einem Platzsturm, da gehen ja nicht plötzlich 
2.000 Leute auf einmal auf den Platz … – 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Die waren noch nicht mal in der Lage, die 
Fahne zu kassieren!) 

– Aber einen Platzsturm zu verhindern, dazu wären sie in der Lage gewesen, zumal 
die Polizeikräfte zusätzlich auch noch da waren. Es stürmen doch nicht plötzlich alle 
auf den Platz, sondern das geht vereinzelt. Es gibt Rädelsführer, und die hätte man 
zuerst rausziehen können, wie auch immer.  

Zum Thema „rechtsfreie Räume“. Ich gebe Ihnen völlig recht: Rechtsfreie Räume 
darf es selbstverständlich auch im Stadion nicht geben. Strafverfolgung hat auch dort 
zu erfolgen; aber es gibt gewisse polizeiliche Grundsätze, die zu beachten sind. 
Hierzu gehören zum einen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und zum anderen 
der Grundsatz im polizeilichen Handeln: Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung. Wenn 
eine Strafverfolgung aufgrund gewisser Gefahren nicht zu erbringen ist, dann muss 
sie hintenanstehen. Das sagt übrigens auch der BGH: Strafverfolgung nicht um jeden 
Preis.  

In diesem Zusammenhang stellt sich die große Frage der Verhältnismäßigkeit, die 
hier schon oft gestellt wurde. Da muss man ganz einfach sagen: Wenn es nicht ver-
hältnismäßig war, dann war es ein rechtswidriger Einsatz. Und dann muss man noch 
einmal sagen: Gewalt gegen Polizeibeamte geht gar nicht, da sind wir uns völlig ei-
nig. Das gilt aber nur dann, wenn die Grundmaßnahme, die die Polizei trifft, auch 
rechtmäßig ist. Und zur Rechtmäßigkeit gehört die Verhältnismäßigkeit. 

(Zuruf: Wenn man meint, dass es falsch ist, dann darf man drauf-
hauen, oder was? – Weitere Zurufe) 

– Nein, nein; wenn die Polizei mich schlägt und das ist rechtswidrig, dann werde ich 
vor Gericht hinterher freigesprochen, oder nicht? So einfach ist das. Denn das ist 
dann keine Gewalt gegen Polizeibeamte. Ist es so oder nicht? – Danke. 

Marc Lürbke (FDP): Ich war an jenem Abend im Stadion; zwar nicht in einem der 
Blöcke, aber ich saß auf der Haupttribüne und hatte den Blick auf beide Blöcke. Ich 
habe mich natürlich auch gefragt: Was passiert da eigentlich gerade? Da gab es si-
cherlich ein großes Kommunikationsdefizit aufseiten des Vereins im Hinblick auf die 
Stadiondurchsage. 

Andererseits frage ich mich schon – das hat der Kollege Schatz ja gerade gesagt –: 
Wenn es seit Beginn des Spiels, seit der 10. Minute, vonseiten der Polizei klar ist, 
dass eine solche Situation vorliegt, warum war es nicht möglich, soweit nachzuhaken 
oder beim Stadionsprecher nachzufragen oder den Verantwortlichen auf den Füßen 
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zu stehen und sicherzugehen, dass nun auch eine entsprechende Information an die 
Besucher des Spiels erfolgt, damit Unbeteiligte den Bereich verlassen können? Das 
wäre sicherlich möglich gewesen. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. 

Es muss jetzt aber darum gehen – und deshalb bin ich über den Verlauf der Diskus-
sion eigentlich ganz erfreut – aufzuklären und transparent zu machen, was wirklich 
passiert ist. So habe ich Ihre Bereitschaft auch verstanden. Das halte ich auf der ei-
nen Seite für wichtig, weil den Polizeibeamten vor Ort sicherlich nicht damit gedient 
ist – ich habe wirklich großen Respekt, wenn man da an erster Stelle hineingeht –, 
dass sie nun vorverurteilt werden. Ebenso schädlich wäre es, wenn die Fans das Ge-
fühl bekämen, hier würde irgendetwas unter den Teppich gekehrt. 

Der eigentliche Punkt, um den wir uns hier drehen, ist die Frage, was die zentralen 
Faktoren gewesen sind für die Entscheidung des Einsatzleiters. Dazu steht schon ei-
ne Menge im Bericht. Nichtdestotrotz habe ich noch zwei, drei Fragen dazu.  

Zum einen geht es um die Einflussnahme des griechischen Kontaktbeamten auf die 
Einsatzführung. Da steht in Ihrem Bericht, einer der szenekundigen Beamten der 
Griechen hätte seine Einschätzung abgegeben. Jetzt habe ich aus Fankreisen ge-
hört, dass dort gar kein enger Kontakt dieses szenekundigen Beamten zu den Grie-
chen bestand. Können Sie bestätigen, dass das nur eine recht subjektive Einschät-
zung dieses griechischen Kontaktbeamten war? Wie viele waren da überhaupt vor 
Ort?  

Ich habe mich kundig gemacht und erfahren, dass auch kein Fanbeauftragter der 
Griechen vor Ort war. Eine dahin gehende Frage richtet sich aber mehr an die UEFA: 
Ist das Vorgehen, ist diese Einschätzung so richtig, selbst wenn es nicht als Risiko-
spiel eingestuft ist? Ich möchte also wissen: War das eher eine subjektive Einschät-
zung oder war das rückgekoppelt an die griechischen Fans? 

Die nächste Frage betrifft nochmals die räumliche Situation in der Arena. Herr Wehe, 
Sie haben vorhin gesagt, es sei jedem von uns klar, dass man einen Platzsturm nicht 
verhindern kann. Das weiß ich nicht. Ich glaube, gerade in der VELTINS-Arena gel-
ten recht hohe Auflagen. Sie haben es ja gesagt, da gibt es diesen Blockgraben, das 
sind schon einmal mehrere Meter. Es gibt Tore. Ist da ein Platzsturm nicht eher theo-
retischer Natur? Das gilt gerade vor dem Hintergrund – und das habe ich mich an 
dem Abend gefragt, ohne Kenntnis der Situation –, dass dort sehr wenige Ordner vor 
dem Gästeblock standen; dort gab es keine massive Ordnerpräsenz. Ist da auch in 
der Abstimmung etwas schief gelaufen? Hätte man dort auch zumindest vonseiten 
der 650 Ordner eine höhere Präsenz schaffen können?  

Ich teile in Ansätzen die Einschätzung des Kollegen Schatz. Ich habe bislang keinen 
Platzsturm miterlebt, ich möchte auch keinen miterleben, aber die Frage ist, ob das 
nicht aufgrund der hohen baulichen Auflagen in der Veltins Arena zu verhindern ge-
wesen wäre, gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse gegen Rapid Wien.  

Herr Körfges, noch eine Korrektur: Sie sagten, der Platzsturm dort sei geschehen, 
weil dort das Banner gezeigt worden sei. Mein Kenntnisstand ist ein anderer; das 
habe ich von mehreren Seiten bestätigt bekommen. Es gab andere Gründe für den 
Platzsturm.  
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Noch eine Frage zur Durchsetzung des Hausrechts. Der Sicherheitsbeauftrage und 
der Fanbeauftragte waren also involviert; der Verein war involviert. Wurde vonseiten 
des Vereins aktiv an die Polizei herangetreten zur Durchsetzung des Hausrechts, 
und auf welcher gesetzlichen Grundlage ist das dann erfolgt? Oder hat die Polizei 
aufgrund eigener Initiative dieses Hausrecht durchgesetzt? 

Noch eine Frage. Ich habe aus verschiedenen Kreisen vernommen, dass es seit 
Längerem einen – ich will nicht sagen – Streit, vielmehr einen Wettstreit gibt zwi-
schen Ultra-Gruppierungen in Gelsenkirchen auf Schalke und der Gelsenkirchener 
Polizei. Ich möchte das gar nicht bewerten. Es gibt aber eine gewisse historische 
Brisanz, auch aus vergangenen Einsätzen der Gelsenkirchener Polizei, beim Aufei-
nandertreffen mit den Ultras.  

Da ist die Frage: Inwieweit hat dies auch Einfluss genommen auf die Entscheidung 
des Einsatzleiters, den Zugriff dort durchzuführen und in den Block reinzugehen, ge-
rade vor dem Hintergrund, dass man damit rechnen musste, dass die Ultras infor-
miert sind, und man eine gewisse Erfahrung hatte, wie möglicherweise Reaktionen 
aussehen können? Das ist nur ein Baustein in der Entscheidungsfindung, aber mich 
würde interessieren, inwieweit Sie das bestätigen können – egal in welche Richtung 
– und ob das Einfluss auf die Entscheidungsfindung genommen hat.  

Thomas Stotko (SPD): Ich will es in Anbetracht der Zeit relativ kurz machen. Herr 
Hegemann, Sie hatten sich wegen der Provokation nochmals geäußert. Ich will es 
mal aus meiner Sicht formulieren: Es ist völlig egal, was auf diesem Transparent 
stand. Der FC Schalke 04 wendet sich an die Polizei und sagt: Wir haben hier Ärger 
in der Bude, wir können das nicht mehr regeln, wir brauchen eure Hilfe. Ob da eine 
ausgestreckte Zunge drauf ist, eine ehemalige mazedonische Fahne … 

(Dr. Robert Orth [FDP]: Das hat bisher keiner so gesagt! – Lothar 
Hegemann [CDU]: Das wurde nicht gesagt!) 

– Das steht so im Bericht; lesen Sie ihn doch einfach. Ich lese es Ihnen gerne vor, 
wenn Sie das möchten: „Nach Bewertung des Polizeiführers und der Vereinsvertreter 
war ein unmittelbares Handeln der Polizei erforderlich.“ Das geschah nach dreimali-
ger Aufforderung; nach der letzten wurde der Polizeieinsatz angekündigt.  

Hier geht es doch nur um Folgendes: Der private Veranstalter Schalke 04 sagt: Wir 
brauchen jetzt hier Hilfe, die nehmen das Transparent nicht ab. Macht ihr das bitte 
als Polizei. – Und dann macht die Polizei das, weil das nach den Regeln der UEFA 
und der Stadionordnung so üblich ist. 

Und Herr Schatz, ich weiß ja nicht, wie lange Ihre Ausbildung vorbei ist, aber es geht 
hier nicht um die Frage von freier Meinungsäußerung in einem Stadion. Ein Stadion 
ist ein privater Veranstaltungsraum, für den gibt es eine Stadionordnung, und an die 
muss man sich halten. Wenn man das nicht will, kann man nicht in das Stadion rein, 
oder man muss rausgehen. So läuft das nun mal. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Aber wenn die Stadionordnung gegen 
Grundrechte verstößt, dann ist sie ungültig!) 
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– Ja, wenn Sie der Meinung sind, die Stadionordnung des Schalke 04 verstößt ge-
gen die Grundrechte oder gegen was auch immer in unserem Staat, dann machen 
Sie eine Klage. Aber das sagt doch kein Mensch!  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Ich bin ja nicht betroffen!) 

Ich finde es viel wichtiger, dass wir in dieser Frage nach vorne geschaut haben. 
Niemand von uns – hier am Grünen Tisch sowieso nicht – sagen doch kann, was 
denn passiert wäre, wenn man nichts gemacht hätte. Ich frage mich, Herr Dr. Orth, 
so wie Sie es formuliert haben, und wie es auch Herr Lürbke gerade noch einmal ge-
sagt hat: Wenn die baulichen Substanzen der VELTINS-Arena so beschaffen sind, 
dass da nichts passieren kann, warum wendet sich denn dann Schalke 04 an die Po-
lizei und sagt: „Wir brauchen Hilfe“? 

(Zuruf von Dr. Robert Orth [FDP]) 

– Herr Dr. Orth, ich lasse Sie doch auch ausreden, hören Sie doch auf, dazwischen-
zuquaken. Das mache ich bei Ihnen doch auch nicht! 

(Dr. Robert Orth [FDP]: Sie provozieren das doch!) 

– Ja, genau, ich hebe gleich eine Fahne hoch, und zwar die Ihres Ergebnisses bei 
der Bundestagswahl, dann fühlen Sie sich vielleicht auch provoziert. 

Deshalb stelle ich die Frage ans Ministerium, ob ich den Bericht richtig verstehe und 
das, was vorhin vorgelesen wurde, nämlich dass der Verein gesagt hat: Wir haben 
die mehrfach aufgefordert, wir haben auch euren Einsatz angedroht, wir kriegen das 
jetzt nicht hin. Lass uns gemeinsam entscheiden: Ihr geht da jetzt hinein. – Und 
nicht: Lass uns gemeinsam entscheiden: Wir sichern jetzt den Block der Griechen.  

Mir ist noch viel wichtiger – und das ist auch ein Signal an all die friedlichen Fußball-
fans und die zahlreichen unbeteiligten Verletzten –, dass wir als Parlament deutlich 
machen: Es gibt eine rückhaltlose Aufklärung in beide Richtungen, in Richtung der 
Straftäter, die in dem Block stehen und sich wie auch immer verhalten, aber auch in 
Richtung des möglichen nichtrechtmäßigen Verhaltens von Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten dort im Stadion. 

Dafür haben wir eine Staatsanwaltschaft, die das – so will ich hoffen – lückenlos auf-
klärt. Da haben sämtliche Betroffenen unsere Unterstützung. Es geht um die Frage: 
War ein solcher Einsatz in dieser Art rechts- und verhältnismäßig? Ich finde, wir 
schulden es den Menschen in diesem Lande, ihnen diese Zusicherung zu geben, 
und zwar in beide Richtungen.  

Mir wäre sehr recht – meine Hochachtung, Herr Minister, zu Ihrer Entscheidung, die 
sicherlich in der Öffentlichkeit ab heute Nachmittag eine größere Wertung finden wird 
–, den Ordnerdienst auf Schalke im Stadion nicht mehr länger zu unterstützen. Das 
ist eine Entscheidung, bei der man „Hintern in der Hose haben“ muss, die aber auch 
klar macht – das will ich aus meiner persönlichen Ansicht sagen –, dass derjenige, 
der als Veranstalter Millionenbeträge verwaltet und im Zweiwochenrhythmus 60.000 
oder 80.000 Menschen zu einer Veranstaltung lädt, auch dieselbe Verantwortung 
trägt wie damals Herr Schaller mit Lopavent. So trägt jeder die Verantwortung in sei-
nem Verantwortungsbereich, in seinem Stadion für Ruhe und Ordnung zu sorgen.  
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Wenn Straftaten begangen werden, dann kommt natürlich richtigerweise auch die 
Polizei, wenn sie gerufen wird. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn Schalke 04 
aus diesem Spiel auch die geeigneten Konsequenzen ziehen würde und dafür sorgt, 
dass wenn der Fanbeauftragte seinen Fans sagt: „Nehmt bitte das Transparent ab, 
das gibt sonst Ärger“, die Fans dieser Anweisung Folge leisten.  

Schalke spricht von den 650 Ordnern. Statt der 100 Polizisten hätten ja auch 650 
Ordner in die Kurve gehen können. Ich will es nur noch einmal sagen: Ich halte es für 
einen wichtigen Punkt, den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, dass diese Vor-
gänge rückhaltlos aufgeklärt werden. Dafür steht, so hoffe ich, nicht nur meine Frak-
tion, sondern der gesamte Ausschuss. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich glaube nicht, dass wir den Vorfall in Gelsenkirchen 
heute aufklären können. Dazu stehen zu viele Dinge im Raum. Herr Jäger hat gera-
de noch aus einer Mitteilung vom Gespräch mit dem Vorstand von Schalke 04 zitiert. 
Das widerspricht sich – das haben Sie auch gesagt – mit einigen Aussagen, die noch 
auf der Website von Schalke stehen. Das muss geklärt werden. 

Wir haben allerdings auch einen Bericht, der möglicherweise den bereits beschrie-
benen Kardinalfehler enthält, dass der Schriftzug falsch übersetzt wurde. Ich hoffe, 
dies wird in einem Nachbericht geklärt. Ebenso hoffe ich, dass der Schriftzug noch-
mals übersetzt wird, damit wir wissen, was tatsächlich auf dem Banner gestanden 
hat. Das ist ja ein ganz gewichtiger Grund. 

Herr Lürbke hat vorhin sicherlich meinen Zettel vor sich liegen gehabt – Sie haben 
fast alles gefragt, was ich auch auf meinem Zettel stehen hatte.  

Zur Geschichte des Spiels Rapid Wien gegen Saloniki. Es hat in Saloniki Spiele ge-
gen Rapid Wien gegeben, bei denen es Platzstürme und gegenseitiges Beschießen 
mit Feuerwerkskörpern gegeben hat. Das hat dazu geführt, dass Saloniki drei Heim-
spiele ohne Publikum spielen musste. Da waren Fahnen überhaupt nicht involviert. 
Das heißt, es gibt kein „Fahnen-Gate“ oder so etwas im Zusammenhang mit Saloniki. 
Insofern war die Einschätzung der Polizei im Vorfeld sicherlich völlig richtig, dass es 
sich beim Spiel zwischen Schalke und PAOK Saloniki eben nicht um ein Risikospiel 
handelt.  

Es wurde bereits das Thema „Kommunikation“ angesprochen. Angenommen – das 
ist ein ganz entscheidender Punkt –, es gibt ihn tatsächlich, diesen einzelnen griechi-
schen Polizeibeamten, der möglicherweise eine was auch immer für eine Einstellung 
zu Makedonien gehabt hat. Vielleicht war er der einzige, der da eine Übersetzung 
geliefert hat, und vielleicht hat er nicht richtig hingeschaut usw. usf.  

Wenn in einer solchen Reihe von Nichtwissen, Durcheinanderfragen usw. dann 
Missverständnisse entstehen und ein Fanblock, irgendwelche Ultras oder wer auch 
immer nicht versteht, worum es eigentlich geht, weil da eine Flagge gezeigt wird, die 
bei Auswärtsspielen mehrfach im Block gezeigt wurde, auf der der Name eines Fan-
clubs aus Düsseldorf draufsteht, wenn also dann gesagt wird, die Flagge muss weg, 
und die verstehen das nicht, und dann steht da plötzlich die Polizei – ich kann mir 
vorstellen, was da abgegangen ist.  
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Herr Jäger hat gerade die Ultra-Kultur noch einmal erwähnt, dann aber auch von ge-
waltbereiten Ultras gesprochen. Ich finde nicht, dass man sagen kann, dass da im 
Block gewaltbereite Ultras gestanden haben. Ich denke, das waren Menschen, die 
haben einfach reagiert. Die haben vielleicht etwas heftig reagiert, ich vermute, aus 
Unverständnis. Das wird aber sicherlich an anderer Stelle aufgeklärt werden. Ich 
fand es nur nicht richtig, eine Verurteilung vorzunehmen, dass da gewaltbereites 
Publikum gestanden hat. Die Polizei, die da reingegangen ist, sah sicherlich auch 
nicht friedlicher aus. Das konnte man auch auf den Bildern sehen.  

Ich frage mich jetzt: Wir haben zu diesem Tagesordnungspunkt zwei Anträge vorlie-
gen. Zu dem anderen Antrag möchte ich noch etwas sagen. Auf Schalke sind jetzt 
Dinge passiert, die nicht passieren sollten. Das ist trotzdem vielleicht noch etwas an-
deres als die anderen Fälle, die wir noch angefragt hatten. Dabei geht es unter ande-
rem um Wuppertal.  

Die Saison hat gerade begonnen, und wir haben bei den Fußballspielen in den ver-
schiedenen Ligen schon sehr viel an Gewalt und Repression erfahren müssen. Ei-
gentlich hat es von Fanseite aus relativ wenig Vorfälle gegeben. Gar nichts passieren 
konnte zum Beispiel bei Wuppertal, denn diese Mannschaft durfte, nachdem sie jetzt 
von der Regionalliga abgestiegen ist in die Oberliga Nordrhein, noch nicht einmal zu 
Auswärtsspielen antreten, weil von vornherein gesagt wurde, dass das Drumherum 
viel zu gewalttätig sei und viel zu viele gewalttätige Fans beteiligt seien. Dann hat 
dann nach mehreren Wochen, nachdem zwei Spiele abgesagt worden sind, auf 
Drängen des Vereins dann doch ein Spiel stattgefunden, und zwar völlig friedlich.  

Wir haben dazu vom Ministerium Antworten bekommen, die aber nichts aussagen. 
Es wird weiterhin behauptet, dass in Wuppertal viele gewalttätige Fans zu Hause 
sind, und zwar so viele, dass ungefähr die Hälfte der gewaltbereiten Fans in der Re-
gionalliga West zu Wuppertal gehört. 

(Theo Kruse [CDU]: Sind wir noch bei der Tagesordnung?) 

– Das gehört zu unserem Antrag aus TOP 14 (alt). – Zu diesen Zahlen: Sie sagen, 
das Polizeipräsidium Wuppertal hätte diese Einschätzung vorgenommen. Wir haben 
an anderer Stelle gehört, dass die Zahlen von der ZIS gekommen sind. Ich möchte 
gerne wissen, wer jetzt tatsächlich derjenige ist, auf den sich berufen wird.  

Zu Dortmund. Wir hatten gerade das Thema „Banner“. In Dortmund hat es beim letz-
ten Heimspiel vor der Sommerpause einen Vorfall gegeben. Da wurde wohl beim 
Spiel gegen Hoffenheim ein Banner gezeigt, auf dem der Geschäftsführer von Hof-
fenheim abgebildet war. Das soll wohl nicht so ganz rechtmäßig gewesen sein; ich 
kann es nicht sagen. Auf jeden Fall hat es einige Beschwerden gegeben. 

Beim ersten Spiel in der neuen Saison gegen Braunschweig – ein ganz anderer Ver-
ein, der gerade aufgestiegen ist – sucht man jetzt plötzlich dieses Banner. Auf dem 
Weg zum Stadion werden die Ultras, die mit ihren Fahnen ins Stadion wollen, abge-
halten, eingekesselt und ihnen wird gesagt: entweder sie werden durchsucht oder sie 
gehen nach Hause.  
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Angesichts dieser Vorfälle – andere sind im Antrag beschrieben – haben wir uns ge-
fragt, wodurch diese Maßnahmen begründet sind. Was erwartet die Polizei für die 
weitere Saison? Ist das ein Teil der Fandialog-Strategie, die Sie angekündigt haben, 
oder wie bewerten Sie das? 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich versuche, mich kürzer zu fassen. Was bleibt von dem 
ersten Berichtspunkt? Sie haben ja zu Recht einen zweiten Bericht eingefordert. Bis-
lang bleibt ein fader Beigeschmack. Hier muss aufgeklärt werden, das ist nun zuge-
sichert worden. Es bleibt auch ein fader Beigeschmack, weil klar ist: Kommunikation 
ist ein Kernstück der nordrhein-westfälischen Strategie, und in diesem Falle hat sie 
versagt. Das kann man wohl so sagen. 

Sie haben es selbst gesagt, Herr Minister – aus meiner Sicht zu Recht –, dass das 
Gerechtigkeitsempfinden etwas angeknackst ist, weil nicht richtig kommuniziert wor-
den ist, offensichtlich von Schalker Seite her. Dass man sich als Fan irgendwie ver-
stört fühlt, wenn man nicht weiß, warum man irgendwo angegangen wird, ist nach-
vollziehbar. 

Nichtsdestotrotz muss am Ende klar sein: Ja, wir wollen in der Kommunikation blei-
ben, natürlich auch mit den Fans. Darum nochmals der Appell: Die Aufarbeitung der 
Geschehnisse in Gelsenkirchen kann nicht ohne die Fans erfolgen. Es geht nicht, nur 
über die Fans zu reden; auch ein Reden mit den Fans, mit den Initiativen, mit den 
Fanprojekten ist sehr wichtig, um das nötige Vertrauen auf beiden Seiten wieder her-
zustellen.  

Es geht gar nicht darum, ein Bashing nur nach einer Seite hin zu betreiben, das ha-
ben wir in den vergangenen Wochen und Monaten schon zur Genüge gesehen. Das 
ist ein übliches Muster: Es wird über Fußball gesprochen, und dann gibt es die einen, 
die sagen, die Polizei und diese Innenminister sind die Bösen, und dann gibt es die 
anderen, die sagen: Um Gottes Willen, in jedem Stadion herrschen bürgerkriegsähn-
liche Zustände.  

Ich glaube, beides wird der Situation – weder der aktuellen noch der aus dem letzten 
Jahr – in deutschen Fußballstadien gerecht. Ich finde es gut, dass Sie diesen zwei-
ten Bericht beantragt haben, denn in der Tat wird innerhalb der Fanszene diskutiert: 
Gibt es eigentlich eine Veränderung beim Sicherheitskonzept? Ich finde, dieser Be-
richt zeigt, dass man darüber gar nichts sagen kann. Sie mögen das vielleicht jetzt so 
auslegen, aber es gab sehr unterschiedliche Grundlagen, die den unterschiedlichen 
Entscheidungen der Polizei vor Ort zugrunde gelegen haben. 

Beim Wuppertaler SV ist das relativ einfach zu sehen. Mein eigener Verein ist auf ei-
ner kleinen Sportanlage zu Hause, und wenn da der Wuppertaler SV mit seinem An-
hang hinkommt – das müssen noch nicht einmal gewaltbereite Fans sein –, dann hat 
mein Verein ein Problem. 

Da muss man natürlich zunächst einmal prüfen, wie Sicherheitskonzepte funktionie-
ren können in einer Liga, in der Traditionsvereine mittlerweile leider ziemlich weit un-
ten spielen, aber erfreulicherweise immer noch eine breite Fanbasis haben. Wenn 
die auf einmal in der Bezirkssportanlage von Köln-Kalk oder Castrop-Rauxel oder 
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sonst wo stehen, dann ist ja nicht der Normalfall. Dafür müssen Sicherheitskonzepte 
entwickelt werden, und die sind ja auch unter Beteiligung des Wuppertaler SV entwi-
ckelt worden. Dann wird man sehen müssen, ob das so funktioniert. 

Es ist bedauerlich, dass das nicht von vornherein funktioniert. Es ist bedauerlich, 
dass die Fans und auch die Spieler sowohl von der einen als auch von der anderen 
Mannschaft zwei Spiele nicht austragen konnten, aber ich glaube nicht, dass das ein 
Beleg dafür ist, dass die Kommunikationstaktik versagt oder geändert worden ist. Ich 
glaube, hier muss man die Kirche ein wenig im Dorf lassen und erst einmal sehen, 
welche Vorkommnisse es gibt und welche Reaktionen darauf erfolgen.  

Es ist noch nicht einmal ein Viertel der Saison gespielt, und wir haben schon sehr un-
terschiedliche Grundlagen gesehen. In Wuppertal reden wir über etwas völlig ande-
res als auf Schalke oder in Dortmund. Das darf man nicht alles in einen Topf werfen, 
sondern – das haben wir in der Anhörung schon ganz gut gemacht, die wir zu dem 
FDP-Antrag hatten – das ist alles etwas differenzierter zu sehen. Das gilt auch für die 
polizeilichen Maßnahmen. 

Marc Lürbke (FDP): Ich habe ganz kurz noch eine Frage zu dem Spiel Schalke ge-
gen Saloniki. Mich interessiert, warum keine Blocksperre im Gästeblock verhängt 
worden ist. Das ist ja eigentlich ein übliches Verfahren, wenn es eine gewisse Bri-
sanz gibt und Probleme zu erwarten sind beim Aufeinandertreffen der gegnerischen 
Fans.  

Jetzt schreiben Sie in Ihrem Bericht, die griechischen Fans hätten sich alle wieder 
beruhigt und alles wäre friedlich gewesen. Nichtsdestotrotz hatte das Spiel natürlich 
eine gewisse Brisanz. Es steht auch in dem Bericht, dass in dem Block randaliert 
worden ist, und deshalb die Frage, warum es keine Blocksperre der griechischen 
Fans gegeben h at. 

Daniel Sieveke (CDU): Ich stehe jetzt als Redner auf der Liste. Der Gästeblock liegt 
ganz auf der anderen Seite des Schalker Blocks. Deswegen brauchte man da in dem 
Moment keine Blocksperre.  

Ich habe aber eine Nachfrage. Eben ist auf die Wortmeldung des Kollegen Hege-
mann ziemlich flapsig reagiert worden, als er sagte: Die Griechen sind ja auch nicht 
so zimperlich, was das Zeigen von Symbolen angeht. – Darauf möchte ich eingehen. 
Es ist ja nun einmal so, dass man in Griechenland man wirklich nicht zimperlich ist. 
Unsere Kanzlerin in Nazi-Uniform und andere Fahnen zu zeigen, ist in Griechenland 
zurzeit ja en vogue.  

Ich würde gerne wissen, wie man dann zur Entscheidung kommen kann, dass diese 
Fahne eine solche Provokation der Griechen darstellt, dass man in den Schalke-
Fanblock reingehen muss. Mir geht es bei meiner Frage nicht darum, bei dem ein-
zelnen Polizeibeamte zu untersuchen, ob er zu hart ans Werk gegangen ist oder 
nicht. Vielmehr ist die entscheidende Frage: Warum ist man in den Schalke-Block 
gegangen und warum nicht in den Griechen-Block? Auf welche Informationskette hat 
man sich gestützt, um so vorzugehen? 
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Denn die Bilder, die über den Äther gekommen sind – ich habe das Spiel auch im 
Fernsehen angeschaut – sind absolut verheerend. Allein schon die Kleidung der Po-
lizeibeamtinnen und -beamten und das Eintreten in diesen Fanblock! 

Dann habe ich noch eine Frage: Ist es zutreffend, dass auch Rettungssanitäter durch 
den Einsatz von Pfefferspray verletzt worden sind?  

Minister Ralf Jäger (MIK): Bevor Herr Wehe auf die konkreten Fragen eingeht, 
möchte ich noch etwas sagen. Herr Sieveke, rational können wir kaum nachvollzie-
hen, wovon sich Menschen manchmal provoziert fühlen. Aber Rationalität ist nicht 
immer vollständig zu jedem Zeitpunkt in den Fankurven zu Hause. Das hat mit den 
Emotionen in einem Fußballspiel zu tun.  

Herr Schatz, die Musterstadionordnung in der Bundesrepublik Deutschland lautet: 

„Jedermann hat den Anordnungen des Kontroll- und Ordnungsdienstes 
des Betreibers, den Dienstkräften der Ordnungsbehörden, der Polizei, der 
Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes und des Stadionsprechers Folge 
zu leisten.“  

Wer das als Grundrechtseingriff versteht, darf sich keine Eintrittskarte fürs Stadion 
kaufen. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Das ist auch richtig!) 

Wenn ich Gast in irgendeinem Hause bin, muss ich dessen Ordnung beachten und 
schätzen.  

Wir haben in Deutschland trotz der hohen Emotionalität in den Stadien und trotz der 
guten Stimmung – anders als in England und Italien – trotzdem sichere Fußballspie-
le. Das darf man bei dieser Diskussion nicht vergessen. Man kann am Samstag-
nachmittag mit Kindern sicher ins Stadion gehen und geht auch sicher wieder nach 
Hause. Das liegt auch an der Präsenz und der guten Zusammenarbeit zwischen Po-
lizei und Verein. Das darf unsere Diskussion hier nicht überschatten, weil es die 
Menschen verunsichern würde. 

Genauso gut müssen wir feststellen: Von den ungefähr 700.000 bis 800.000 Zu-
schauern jedes Wochenende in der 1., 2. und 3. Liga gibt es 11.400 registrierte ge-
waltgeneigte und gewaltbereite – ich nenne sie nicht „Fans“ – Straftäter. Wir müssen 
gemeinsam an den Konzepten arbeiten – und das tun wir –, dafür zu sorgen, dass 
die uns den Fußball nicht kaputt machen. Das gelingt nur, wenn alle miteinander re-
den, die Fans – insbesondere die Ultras –, die Vereine und die Polizei.  

Die Vereine haben dabei eine ganz besondere Verantwortung. Die dürfen sich eben 
nicht nur um die Business Seats kümmern, sondern die müssen sich auch um die 
Ultras in den Kurven kümmern; dann kann das Ganze auch weiterhin ein sicheres 
Ereignis sein. 

Jetzt möchte ich Herrn Wehe bitten, die noch ausstehenden Fragen zu beantworten. 
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IdP Dieter Wehe (Ministerium für Inneres und Kommunales): Zunächst noch 
einmal der Hinweis, dass der ursprüngliche Ansatz, in diesen Fanblock zu gehen, 
nicht der einer Strafverfolgung war, sondern dass es um die Gefahrenabwehr ging. 

Jetzt gab es einige Fragen, die ich mir erlaube, hier zusammenzufassen. Was war 
der Kenntnisstand des Einsatzleiters zum Zeitpunkt der Entscheidung, eben nicht in 
den Thessaloniki-Block zu gehen, sondern in den Bereich der Schalker?  

Erstens. Hinter Block V und W befanden sich Kräfte der Bereitschaftspolizei, darun-
ter ein Hundertschaftführer, den ich seit über 20 Jahren kenne und von dem ich sa-
gen würde: Der hat einiges erlebt bei der Polizei und bei Einsätzen. Der hat gesagt: 
Ich muss meine Kräfte hier abziehen, weil die Situation da brenzlig wird. Er wäre mit 
seinen Kräften da nicht reingegangen. 

Zweitens. Der erwähnte szenekundige griechische Beamte. Drittens. Fans aus dem 
Block der griechischen Fans. Ich hatte ja gesagt: etwa 800 sind aus Thessaloniki an-
gereist. Aber es waren auch deutschsprachige Griechen oder Griechenfans darunter. 
Auch die haben gesagt: Hier wird uns mulmig, hier muss irgendetwas passieren, das 
läuft aus dem Ruder. 

Dann: Der Polizeiführer – das hat der Minister vorhin dargestellt – der Bundespolizei 
hat ebenfalls die Information gegeben, dass die Lage dort brenzlig ist. Übrigens ist er 
jemand, der verschiedentlich an Polizeimissionen teilgenommen hat, auch auf dem 
Balkan. Von daher kannte er die Hintergründe ein wenig und konnte sie einordnen.  

Für mich ist an dieser Stelle nicht die Frage: Was stand genau auf der Fahne? Das 
werden wir sicherlich nachbereiten. Die Frage ist für mich vielmehr: Welche Informa-
tion hatte der Polizeiführer zu dem Zeitpunkt, als er die Entscheidung getroffen hat, 
und wovon musste er ausgehen?  

Und noch Folgendes: In dieser Phase, noch während der Verhandlungen der Betei-
ligten vor Ort, erschien die Assistentin des Sicherheitsbeauftragten Frau Balzert und 
teilte mit, dass nach Rückmeldung der Ordner – Zitat – „die Lage im Gästeblock zu 
eskalieren drohe und nicht mehr beherrschbar sei“. Das war die Ausgangslage für 
den Polizeiführer, eine Entscheidung herbeizuführen, ob er Maßnahmen trifft oder 
nicht. 

Dann hat er zwei Möglichkeiten: Er kann gegen diejenigen vorgehen, die die Gefahr 
auslösen; das sind ohne Zweifel diejenigen, die im Gästeblock stehen, das ist auch 
naheliegend. Aber er kann – rechtlich einwandfrei – auch Maßnahmen gegen dieje-
nigen einleiten, die die Ursache setzen, hier also die Provokation durch das Banner. 
Das ist rechtlich eindeutig möglich; es handelt sich um sogenannte Zweckveranlas-
ser, die andere durch ihre Provokation ganz bewusst dazu veranlassen, etwas zu 
tun. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Wenn es verhältnismäßig ist!) 

Das heißt: Rechtlich gesehen sind beide Gruppen Störer im Sinne von § 4 Polizeige-
setz gewesen. Er musste nun abwägen: Was ist die geeignete Maßnahme? Und vor 
dem Hintergrund, dass man vonseiten Schalkes zunächst selbst versucht hatte, an 
das Banner zu kommen und die Entfernung der Fahne als probates Mittel der Beru-
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higung sah – was dann auch später eingetreten ist; deswegen im Übrigen auch keine 
Blocksperren mehr –, hat er gesagt: Das ist für mich das geeignete Mittel, an dieses 
Banner zu kommen.  

Er ging jedenfalls nicht davon aus, dass die Polizeikräfte in dem Moment, in dem sie 
da hineingehen, dort sofort massiv attackiert werden. Er ist dem Moment auch irrig 
davon ausgegangen, dass das in dem Nordblock kommuniziert worden ist, dass die 
Polizei kommt und dass die Ultras das wussten. 

Und das kann man jetzt anhand der Bilder sehen: Es ist nicht so gewesen – darauf 
lege ich schon Wert –, dass die Bereitschaftspolizei direkt mit RSG und Schlagstock 
dort reingegangen ist, sondern dass dies eine Folge der Angriffe aus dieser Gruppe 
war. Bedauerlicherweise haben auch andere etwas davon abbekommen.  

Zur Fragestellung, Herr Abgeordneter Lürbke, wie weit da ein Konflikt zwischen den 
Ultras und dem Polizeipräsidium Gelsenkirchen eine Rolle gespielt hat, kann ich 
Ihnen jetzt nichts sagen. Das wäre jetzt reine Spekulation.  

Wir waren jedenfalls der Auffassung – und es hat auch in der Vergangenheit keinen 
gegenteiligen Anlass dazu gegeben – dass beide Seiten miteinander sprechen. 
Deswegen ist es für uns so unverständlich gewesen, dass man sich dann unmittelbar 
distanziert hat, auch von den UItras, und das jetzt quasi als Rechtfertigung genom-
men wird. Ich oute mich jetzt nicht als Schalke-Fan, aber dass wir von der Polizei 
noch für den Spielverlauf verantwortlich gemacht werden, das fand ich in der konkre-
ten Situation schon etwas befremdlich. 

Es wurde nach der räumlichen Situation gefragt und warum es keine massive Prä-
senz der Ordner in diesem Bereich gab. Heute kann ich Ihnen sagen: Wenn ich die 
Bilder sehe, frage ich mich auch: Warum sind die Ordner nicht da reingegangen und 
haben die Fahne geholt, wenn das denn die Provokation war? Und warum haben sie 
nicht gleichzeitig massiv ihr Personal verstärkt, um zu dokumentieren: Ihr kommt hier 
nicht rüber; selbst wenn ihr von oben runterspringt, hier unten stehen wir. 

Das ist eine Ex-post-facto-Betrachtung. Das kann man heute kritisieren, und da muss 
man noch mal fragen: Hätte das im Konzept, bei den Szenarien eine Rolle spielen 
können, und hätte das zur Deeskalation beigetragen? Das müssen wir alles klären, 
das lässt sich im Moment nicht sagen. Im Nachhinein betrachtet, ist insbesondere die 
Kommunikation – und es wäre auch eine Form der Kommunikation gewesen, da un-
ten Ordnerpräsenz zu zeigen – sicherlich zu verbessern. 

Zum Hausrecht. Ich kann nur noch einmal sagen, wie es auch Bericht steht, dass es 
eine ganz enge Abstimmung gegeben hat, dass seitens des Vereins auf die Perso-
nen zugegangen wurde mit der Aufforderung, dieses Banner zu entfernen, dass 
schon Polizeieinsatz angekündigt oder angedroht wurde und dass im späteren Ver-
lauf die Polizei alles so umgesetzt hat, wie es mit dem Verein abgesprochen war. In-
sofern hat es an dieser Stelle keine Kommunikationsbrüche gegeben. Umso mehr 
war natürlich auch der Einsatzleiter und das Polizeipräsidium Gelsenkirchen über-
rascht über die Stellungnahmen.  
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Der Verein hat – das kann ich Herrn Stotko noch einmal bestätigen – um Unterstüt-
zung gebeten, ganz ausdrücklich. Ich habe gerade noch einmal ein Zitat nachgele-
sen, und die Absprache, dass die Polizei in den Block kam, war auch so getroffen 
worden. 

Dann würde ich gerne zum zweiten Block gehen, zu TOP 14 (alt). 

Ich freue mich, dass jetzt mehrere Seiten und Beteiligte reklamieren, dass sie ein 
gemeinsames Gespräch zwischen Polizei, Wuppertaler SV und Landesverband initi-
iert hätten. Ich stelle nur so viel fest: Das Gespräch hat im Ministerium für Inneres 
und Kommunales stattgefunden. Letztlich ist es aber auch egal. Wir sind der Auffas-
sung, wir haben eingeladen, aber wenn andere das getan hätten, wären wir auch ge-
kommen. 

Der Punkt ist Folgender: Es schien nach der Sicherheitsbewertung nicht mehr ver-
antwortbar, den Wuppertaler SV zu Auswärtsspielen fahren zu lassen. Frau Abge-
ordnete Paul hat ja gerade auf die damit verbundenen Schwierigkeiten hingewiesen. 
Durch den erzwungenen Abstieg finden die Spiele für Wuppertal nun in Stadien statt, 
in denen es keine Mindestanforderungen gibt für die Sicherheit. Das hat die Polizei 
abgelehnt, und das können wir nicht ausgleichen. Es ist im Übrigen ein bundesweit 
abgestimmtes Konzept, dass nicht durch polizeiliche Maßnahmen Sicherheitsdefizite 
im Baubereich ausgeglichen werden. 

Das Thema „Gewalt in Stadien“ ist generell ein Thema. Wenn ich es richtig gesehen 
habe, findet derzeit die Sportministerkonferenz statt, und dort lautet ein Thema „Ge-
walt in Stadien im Zusammenhang mit Fußball“. Das gilt also auch für den Sportbe-
reich. 

Das Gespräch war sehr konstruktiv, jedenfalls nach unserer Wahrnehmung. Man hat 
sich dabei verständigt, dass alle Beteiligten – auch der Verein – entsprechende 
Maßnahmen treffen. Für mich war es ungewöhnlich, aber ich fand es toll, dass es 
jetzt persönliche Patenschaften gibt zwischen einzelnen Vorstandsmitgliedern und 
Fangruppen, also Personen, die in der Vergangenheit durchaus auch einmal gewalt-
tätig gewesen sind. Diese Gruppen sagen: So wollen wir nicht weitermachen, denn 
wir wollen weiterhin auswärts spielen. 

Das Gespräch endete damit, dass man sich verständigt hat, zunächst in drei Aus-
wärtsspielen zu testen, ob sich alle Beteiligten – einschließlich der Fangruppierungen 
– an die Absprachen halten. Es ist doch schön, wenn wir heute sagen können, das 
hat funktioniert. Ich würde daraus nicht den Schluss ziehen, dass die Polizei vorher 
vollkommen falsch gelegen hat mit ihrer Lageeinschätzung. Für mich ist das vielmehr 
ein Beleg, dass alle Beteiligten den Ernst der Lage erkannt haben.  

Es kann ja kein vernünftiger Mensch verlangen, dass der Wuppertaler SV immer in 
benachbarten Stadien spielt, sozusagen in „Sicherheitsstadien“; sondern natürlich 
soll er dort spielen, wo der andere Verein beheimatet ist. 

Ich bitte um Verständnis, falls ich jetzt eine Frage übersehen haben sollte, hoffe 
aber, dass ich Ihre Fragen weitestgehend beantwortet habe. 
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Dr. Robert Orth (FDP): Ich habe eine kurze, konkrete Nachfrage, weil mir eines nicht 
klar ist. Schalke wollte zunächst, dass diese Fahne entfernt wird. Aber hat Schalke 
sich denn dann tatsächlich an die Polizei gewandt mit der Bitte, in den Block reinzu-
gehen und die Fahne zu beseitigen? Oder war das eine Entscheidung, die die Polizei 
selber getroffen hat? Da war mir Ihre Aussage nicht ganz klar, ehrlich gesagt.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann, haben Sie auch noch eine konkrete 
Nachfrage? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Nicht eine konkrete Nachfrage, sondern ich wollte 
noch darauf eingehen, was Frau Paul gesagt hat. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Dann bitte ich Sie, zu warten. Zunächst Herr Wehe, 
bitte. 

IdP Dieter Wehe (Ministerium für Inneres und Kommunales): Herr Vorsitzender, 
ich habe zum Thema „Dortmund“ noch nichts gesagt; da gab es auch noch eine Fra-
ge, die würde ich, wenn Sie erlauben, ebenfalls kurz beantworten.  

Ich habe jetzt hier kein Wortprotokoll von beiden Seiten. Sie wissen ja, dass das 
schwierig ist. Es ist aber klar, und es ist auch seitens Schalke so bestätigt worden, 
dass die Vertreter von Schalke 04 – Fanbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte – in dem 
Bereich des Banners gewesen sind und mehrfach – „dreifach“ steht hier – dazu auf-
gefordert haben, das Banner abzunehmen. Außerdem haben sie gesagt: Wenn ihr 
das nicht runternehmt, holen wir die Polizei.  

(Dr. Robert Orth [FDP]: Ja, ich weiß; aber ob sie sie geholt haben?) 

– Das ist ja mal die erste Aussage. Ich meine, eine Ankündigung, die man nicht reali-
siert, ist auch so eine Sache im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit. Es hat dann an-
schließend ständigen Kontakt gegeben – schon in der ersten Halbzeit und in der 
Halbzeitpause – zwischen dem Einsatzleiter, zwischen den Abschnittsführern und 
auch Vertretern von Schalke 04. 

Dort sind verschiede Szenarien durchgesprochen worden, und die beinhalteten eben 
auch: Wenn die das nicht abnehmen und es beruhigt sich nicht in dem Gästeblock, 
dann geht die Polizei da rein.  

(Zuruf von Dr. Robert Orth [FDP) 

– Ich meine, warum haben dann die ersten Gespräche stattgefunden? Wenn Schal-
ke 04 sagt: „Nehmt das Banner ab, sonst holen wir die Polizei“, und man wendet sich 
dann nicht an die Polizei, um diese Ankündigung durchzusetzen, dann wäre es ja gar 
nicht zu den Diskussionen gekommen. 

Aber ich bin nicht dabei gewesen. Wie der konkrete Ablauf da gewesen ist, wer was 
gesagt hat, kann ich jetzt nicht sagen. Nach Darstellung des Polizeipräsidiums ist es 
eben so gewesen: dreimalige Aufforderung, Ankündigung von Polizei, anschließend 
permanente Gespräche zwischen Polizei und Gelsenkirchen, mit verschiedenen 
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Szenarien. Die haben jedenfalls gesagt: Wir kriegen das heute nicht geregelt. Dann 
wurde gesagt: Die Polizei kommt.  

Ob es jetzt eines förmlichen Antrages im Sinne von „Hausrecht“ gegeben hat, das 
kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Polizei hat jedenfalls in enger Abstimmung mit 
dem Verein die Entscheidung getroffen: Ja, wir gehen da rein. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Könnten Sie diesen Punkt noch einmal klären? Das 
ist jetzt reines Spekulieren. Das ist, als ob man sagt: Ich hole gleich meine Brüder, 
wenn du mich weiter ärgerst. – Ob ich es dann wirklich mache, ist eine andere Frage. 
Die Frage ist, ob wirklich der konkrete Auftrag an die Polizei gegeben worden ist. 
Das müsste noch einmal geklärt werden.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Wenn Sie das ankündigen, müssen Sie 
das doch machen!) 

IdP Dieter Wehe (Ministerium für Inneres und Kommunales): Mit Verlaub: Wir 
haben hier unterschiedliche Positionen. Wir haben jetzt nur die Möglichkeit, das Poli-
zeipräsidium Gelsenkirchen aufzufordern – was wir tun werden –, diese Absprache 
noch einmal zu dokumentieren. Dann gibt es die Darstellung der Polizei Gelsenkir-
chen. Die entspricht grob dem, was hier drinsteht. Ich kann noch einmal sagen, wer 
das gesagt hat, aber ob das dann auch die Wahrnehmung bei Schalke gewesen ist, 
weiß ich nicht.  

Darf ich noch, Herr Vorsitzender, kurz etwas zu Dortmund sagen und die Frage noch 
beantworten? Ganz kurz. – Erste Aussage. Es ist nicht so, dass das x-beliebige 
Banner waren, sondern die hatten strafrechtlichen Inhalt. Es handelte sich also um 
eine Straftat. 

Zweite Aussage. Es waren gestohlene Banner darunter, das ist eine zweite Straftat. 
Wenn die Polizei Kenntnis von Straftaten erlangt, dann gilt das Legalitätsprinzip. Da 
können wir es uns nicht aussuchen, ob wir das machen wollen oder nicht. Deshalb 
hat es diese Maßnahmen gegeben, und die waren auch mit dem Verein Borussia 
Dortmund abgestimmt. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich möchte gar nicht mehr in die Details gehen. Einen 
Nachbericht, in dem alles noch einmal detailliert aufgeführt ist, bekommen wir ja. 
Frau Paul hat eben gesagt, dass die einzelnen Vorfälle, die wir beispielhaft in unse-
rem Antrag genannt haben, alle sehr unterschiedliche Ursachen haben. Das denke 
ich auch.  

Genau deshalb mache ich mir Gedanken; denn wenn die Polizei im Hinblick auf ihre 
Maßnahmen sagt, dass sie eine exzellente Netzwerkarbeit macht und die Strategie 
und Taktik im Zusammenhang mit Fußballspielen langfristig angelegt ist, dann erwar-
te ich eigentlich da auch eine gewisse Szenekompetenz und ein Wissen um die Din-
ge, die in den Vereinen ablaufen. 
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Da gibt es zum Beispiel den Verein von Wuppertal mit einem Vorstand, der in den 
letzten Jahren sehr viele Schwierigkeiten mit den Fans hatte oder die Fans mit dem 
Vorstand oder wie auch immer. Dann kommt in diesem Frühjahr ein neuer Vorstand, 
der den Verein sozusagen absichtlich in die Pleite führt, um in einer neuen Liga neu 
anzufangen, und die Fans finden das alle klasse. Wenn das dann die Polizei nicht 
mitbekommt und immer noch mit uralten Zahlen hantiert, dann macht mir das Sor-
gen. 

Wenn dann nach zwei Spielen, nach einigen Wochen in der neuen Saison die Fans 
richtig wild sind, weil sie die Verbote und die Absagen nicht verstehen, und dann so 
ein Gespräch zustande kommt – es war sicherlich gut, dass es im Innenministerium 
geführt wurde –, dann halte ich das für eine Situation, in der die Polizei eben nicht 
genau weiß, was da vor sich geht. Bei dem Spiel in Dortmund ging es nicht nur um 
die Banner, sondern bei dem gleichen Spiel gegen Braunschweig gab es auch wie-
der so eine Absperrung hinten im Bereich der Haltestellen, wo Fans sich fragten: 
Was soll das? Warum werden wir da so im Schlauch durchgeführt? Der Einsatzleiter 
hat dann selbst gesagt: Da war einer der Zugführer nicht ortskundig.  

Das sind alles Dinge, die eigentlich vermieden werden müssten. Zu den Fußballspie-
len gehen jedes Wochenende Zehntausende von Fans. Da sollte es eigentlich so 
sein, dass sich die Polizei mit den jeweiligen Situationen und Gegebenheiten in den 
einzelnen Vereinen auskennt. Das würde ich eigentlich erwarten.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen vor.  
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4 Gesetz zur Änderung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes und weiterer 

Gesetze 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 16/3334 

– Verfahrensabsprache 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Gesetzentwurf sei federführend an den 
Innenausschuss sowie mitberatend an den Haupt- und Finanzausschuss und an den 
Wirtschaftsausschuss überwiesen worden. 

Da das Gesetz wegen Fristablaufs spätestens vor der Weihnachtspause in zweiter 
Lesung verabschiedet werden müsse, hätten die Obleute vorsorglich bereits einen 
Anhörungstermin festgelegt, nämlich den 7. November 2013, 10 Uhr. Zur Durchfüh-
rung der Anhörung bedürfe es noch der formalen Beschlussfassung durch den Aus-
schuss. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung einer 
Anhörung am 7. November 2013, 10 Uhr. 

Der Ausschuss verständigt sich auf ein Kontingent von je-
weils zwei Sachverständigen je Fraktion.  

 

Gegebenenfalls sollten sich die Fraktionen direkt intern mit den Arbeitskreisen der 
mitberatenden Ausschüsse verständigen, die einzuladenden Experten benennen und 
die Fragestellungen abstimmen. Die Benennung sollte bis zum 20. September 2013 
gegenüber dem Ausschussbüro erfolgen. 

 

Für die Abschlussberatung und Abstimmung im Innenausschuss sei der 5. Dezem-
ber 2013 vorzumerken. Dieser Termin müsse auch von den mitberatenden Aus-
schüssen beachtet werden. 
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5 Entwurf einer zweiten Verordnung zur Änderung der Gefahrgutbeför-

derungsZustVO 

Vorlage 16/1034 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, dass die Landesregierung die zuständigen 
Ausschüsse – neben dem Innenausschuss den Bauausschuss, den Arbeitsaus-
schuss und den Wirtschaftsausschuss – vor Erlass der Verordnung anzuhören habe. 
Dem Ausschuss sei Gelegenheit zur Kenntnisnahme bzw. zur Beratung zu geben, 
was hiermit erfolgt sei. 

Es wird festgestellt, dass der Ausschuss den mit Vorlage 
16/1034 eingereichten Verordnungsentwurf zur Kenntnis ge-
nommen hat. 
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6 Polizei gehört auf die Straße und nicht hinter den Schreibtisch – Polizei-

vollzugsdienst durch Einstellung von „Polizeiverwaltungsassistenten“ 
von bürokratischer Tätigkeit entlasten! 

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/2899 

– Beschlussfassung über die Durchführung eines Sachverständigengesprächs 

Vorsitzender Daniel Sieveke berichtet, die Fraktionen hätten in der letzten Obleu-
terunde eine Einigung über die bis dahin noch offene Frage der Durchführung eines 
Sachverständigengespräches sowie der Terminierung erzielt. Demnach solle am 
bisherigen Bedarfstermin, dem 21. November 2013, in der Zeit von 10 Uhr bis 
11:15 Uhr ein Sachverständigengespräch stattfinden. Hierzu sei noch formal die Be-
schlussfassung durch den Ausschuss nachzuholen. 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung eines Sachver-
ständigengespräches am 21. November 2013 in der Zeit von 
10 Uhr bis 11:15 Uhr. 
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7 Sechstes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zustän-

digkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 16/3335 
Zuschriften 16/335 und 16/357 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, dass der Gesetzentwurf am 11. Juli 2013 
ausschließlich an den Innenausschuss überwiesen worden sei. Da der Gesetzent-
wurf Befristungsregelungen betreffe, die zum 31. Dezember 2013 ausliefen, sei eine 
zügige Beratung wünschenswert. Wie dies zuvor schon beim 5. Änderungsgesetz 
der Fall gewesen sei, könnte der Ausschuss – sofern Einvernehmen bestehe – direkt 
abschließend beraten und abstimmen.  

Dr. Robert Orth (FDP) erinnert an den Fahrplan, den sich der Ausschuss vorhin zum 
Korruptionsbekämpfungsgesetz gegeben habe. Er könne nicht nachvollziehen, wa-
rum jetzt das alte Korruptionsbekämpfungsgesetz bis 2014 verlängert werden solle. 
Es sei widersinnig, wenn sich das Parlament selbst einen Fahrplan verordne, zu-
gleich aber feststelle, ihn nicht einhalten zu können. Daher bitte er darum, den Pas-
sus in Art. 1 des Gesetzentwurfs – Buchstabe b): Die Angabe „2013“ wird durch die An-

gabe „2014“ ersetzt – zu streichen, sonst könne die FDP dem Gesetzentwurf nicht zustim-
men. 

Thomas Stotko (SPD) findet dies nicht „widersinnig“. Das Jahresende sei schnell er-
reicht, und es könne immer etwas dazwischenkommen; das sei allen bewusst. Er 
halte es jedenfalls für unproblematisch, diese Verlängerung vorzunehmen. An dem 
Fahrplan werde ungeachtet dessen festgehalten; daran habe sich nichts geändert. 
Wenn die FDP dem nicht zustimmen wolle, sei das ihre Sache.  

Dr. Robert Orth (FDP) hält es symptomatisch für die jetzige Mehrheit, dass immer 
wieder Gesetze verlängert würden, weil die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben nicht 
geschafft werde. Zeitliche Befristungen könnten nicht einfach nach dem Motto „Wenn 
es nicht passt, dann machen wir es halt länger“ ignoriert werden. Eine zeitliche Be-
fristung habe immer einen Sinn, und man sollte durchaus den Anspruch erheben, 
sich an einen vorgegebenen Fahrplan zu halten. Im Zusammenhang mit dem Ver-
fassungsschutzgesetz sei das Ärgernis schon groß genug gewesen; diese Serie 
müsse nicht fortgesetzt werden.  

Verena Schäffer (GRÜNE) geht davon aus, dass der derzeitige Fahrplan des Innen-
ausschusses eingehalten werden könne. Es spreche aber auch nichts dagegen, das 
Gesetz um ein Jahr zu verlängern, um so einen zeitlichen Puffer zu haben, falls sich 
im Zuge der Anhörung die Notwendigkeit ergebe, noch Änderungen vorzunehmen.  
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Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass das Problem der zeitlichen Di-
mensionen bereits Thema im Obleutegespräch gewesen sei. Am Jahresende erhöhe 
sich der Druck, bestimmte Vorhaben quasi durchzupeitschen. Würde nun die Verlän-
gerung dieses Gesetzes Bestandteil des Gesetzentwurfs, dann hätte man sich auch 
bei anderen Gesetzentwürfen Zeit lassen können, um in Ruhe daran arbeiten zu 
können. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
16/3335, Zuschriften 16/335 und 16/357 wird mit den Stim-
men von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stim-
men von CDU und FDP bei Enthaltung der Piratenfraktion 
angenommen. 
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8 Whistleblowing – eine Form von Zivilcourage, die unterstützt und ge-

schützt werden muss 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/ 3438 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Antrag sei am 12. Juli 2013 federführend 
an den Innenausschuss sowie mitberatend an den Hauptausschuss, den Rechtsaus-
schuss und den Wirtschaftsausschuss überwiesen worden. Heute werde in die Bera-
tung eingetreten. 

Frank Herrmann (PIRATEN) beantragt – nach Abstimmung mit den anderen Kolle-
gen aus den Ausschüssen – die Durchführung einer Anhörung. Die Behandlung die-
ses Themas sei ungeachtet des vollen Terminkalenders wichtig für das Land Nord-
rhein-Westfalen. 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Piratenfraktion die 
Durchführung einer Anhörung. Die Terminierung wird im 
nächsten Obleutegespräch erfolgen.  
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9 Realistische Erfassung von Sicherheitsproblemen – Reform der Datener-

fassung und -auswertung der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze 
(ZIS) 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3448 

Auf Antrag der Piratenfraktion hat der Ausschuss die Abset-
zung dieses Tagesordnungspunktes beschlossen. 
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10 Gewalt gegen Polizeibeamte ist kein Kavaliersdelikt – Mindeststrafe für 

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte einführen! 

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/3442 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, der Antrag sei am 11. Juli 2013 federfüh-
rend an den Innenausschuss sowie mitberatend an den Rechtsausschuss überwie-
sen worden. Heute werde in die Beratung eingetreten. 

Theo Kruse (CDU) beantragt im Namen seiner Fraktion die Durchführung eines 
Sachverständigengesprächs. 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der CDU-Fraktion die 
Durchführung eines Sachverständigengesprächs. Die Termi-
nierung wird im nächsten Obleutegespräch erfolgen. 
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11 Arbeitsschutz effizient gestalten 

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/3446 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Antrag sei am 10. Juli 2013 federführend 
an den Arbeitsausschuss sowie mitberatend an den Innenausschuss und zwei weite-
re Fachausschüsse überwiesen worden. Heute werde in die Beratung eingetreten. 
Falls Einvernehmen bestehe, könne direkt ein Votum an den federführenden Aus-
schuss abgegeben werden. 

Der Ausschuss berät einvernehmlich über den Antrag. 

Der Antrag Drucksache 16/3446 wird mit den Stimmen von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stim-
men der CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion ab-
gelehnt.  

Das Votum wird dem federführenden Ausschuss mitgeteilt.  
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12 Aus- und Fortbildung der Polizei zum Thema Rechtsextremismus (TOP 

beantragt von der Fraktion der Grünen; siehe Anlage)  

Vorlage 16/1098 

– Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Daniel Sieveke berichtet, die Landesregierung sei der Bitte um schrift-
liche Stellungnahme mit Vorlage 16/1098 nachgekommen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) hat mehrere Nachfragen zum Bericht, schlägt jedoch an-
gesichts der fortgeschrittenen Zeit vor, diesen Tagesordnungspunkt auf die nächste 
Sitzung zu verschieben.  

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, diesen Tagesord-
nungspunkt auf die nächste Sitzung zu verschieben. 
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13 Derzeitige Situation in den nordrhein-westfälischen Aufnahmeeinrichtun-

gen und die weitere Planung der Landesregierung (Tagesordnungspunkt 
beantragt von der Fraktion der Piraten; siehe Anlage)  

Vorlage 16/1101 

– Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Zu dem auf Antrag der Piratenfraktion aufgenomme-
nen Punkt hat der Minister schriftlich Stellung genommen. Sein Bericht ist als Vorla-
ge 16/1101 verteilt worden. Wird hierzu das Wort gewünscht? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ja. Zunächst vielen Dank dem nicht mehr anwesen-
den Minister für den Bericht. Meine Nachfrage ist: Wie geht es weiter? Die Situation 
wird als desolat beschrieben. In dem Bericht ist beispielsweise die Rede von einer 
Einrichtung in Wickede-Wimbern mit 500 Plätzen. Diese Einrichtung kann aber nicht 
genutzt werden; sie ist mit Schadstoffen belastet.  

Der Oktober steht vor der Tür, viele Flüchtlinge werden nach Nordrhein-Westfalen 
kommen. Wo nehmen wir die auf? Ich finde da keine Antworten in dem Bericht. – Ist 
noch jemand da, der dazu etwas sagen kann?  

(Es ist kein Vertreter der Landesregierung im Sitzungssaal anwe-
send, der Auskunft zu diesem Bericht erteilen kann – Es entbrennt 
eine Diskussion über die Anwesenheitspflicht der Landesregierung – 
Dr. Robert Orth [FDP]: Wir können dann ja aufhören!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Einen Moment bitte! Die Landesregierung ist da; eine 
Kollegin bereitet die Beantwortung vor. – Können wir diesen Tagesordnungspunkt 
vielleicht zurückstellen, sodass wir in der Tagesordnung weiterkommen können?  

(Zurufe) 

Dr. Robert Orth (FDP): Ich hätte trotzdem die Frage, wo denn der Herr Staatssekre-
tär ist. Es ist eigentlich üblich, dass wenigstens der Herr Staatssekretär da ist, wenn 
der Minister verhindert ist. Ich finde es einfach keine Art gegenüber dem Parlament, 
einfach aus der Sitzung zu gehen. Ich möchte bitte, dass nachgefragt wird, was denn 
jetzt der Grund der Verhinderung des Staatssekretärs ist.  

MDgt Wolfgang Düren (Ministerium für Inneres und Kommunales): Ich vertrete 
ihn. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Gut, Herr Düren, dann bleiben Sie bitte solange hier 
im Raum. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass der Minister die Sitzung we-
gen der Veranstaltung für die Jugendlichen vorzeitig verlassen hat. Herr Düren, kön-
nen Sie zu diesem Tagesordnungspunkt etwas sagen? 
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MDgt Wolfgang Düren (Ministerium für Inneres und Kommunales): Nein. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Gut, dann stellen wir solange zurück. 

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender, für das Protokoll: Nach meinem Verständnis 
muss die Landesregierung präsent sein, entweder vertreten durch den Minister oder 
durch den Staatssekretär. Ein Abteilungsleiter kann nicht die Landesregierung vertre-
ten. Das muss auch dem Grunde nach noch einmal sehr klar für das Protokoll fest-
gehalten werden, und das müssen wir für die Zukunft klären. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir werden grundsätzlich klären, wie die Vertretungs-
regelung aussieht. Ich weise nochmals darauf hin, dass ich etwas dazu gesagt habe, 
warum der Minister früher aus der Sitzung gehen muss.  

Im Protokoll wird noch eingefügt, wie die Vertretungsregelungen aussehen können.  

Wir stellen den Tagesordnungspunkt einstweilen zurück, Ihr Einverständnis voraus-
gesetzt. Dieses habe ich von Herrn Herrmann signalisiert bekommen. 

 

(nachdem die Tagesordnungspunkte 14 und 15 in der Behandlung 
vorgezogen wurden, wird der Tagesordnungspunkt 13 fortgesetzt) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir kommen zurück auf die Behandlung dieses Ta-
gesordnungspunktes. Die zuständige Informationsgeberin ist so schnell wie möglich 
gekommen. – Es geht also um die derzeitige Situation in den nordrhein-westfälischen 
Aufnahmeeinrichtungen und die weitere Planung der Landesregierung. Eine Stel-
lungnahme ist abgegeben worden. Herr Herrmann hatte die Frage gestellt, wie der 
Mangel angesichts der desolaten Situation abgestellt werden soll.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Vorhin war der Tagesordnungspunkt ja abgebrochen 
worden, weil seitens der Landesregierung niemand zur Beantwortung da war. Inso-
fern vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Die Flüchtlinge haben es verdient, dass 
wir uns um ihre Schicksale kümmern. 

Die Frage war die, wie angesichts des kommenden Winters mit der Situation umge-
gangen werden soll. Sie schreiben selber, dass im Oktober mit 3.700 Zugängen zu 
rechnen ist – das ist schon in drei Wochen –, wir haben aber die Plätze nicht. Inso-
fern stellt sich die Frage, was da passieren soll. 

Sie schreiben in Ihrem Bericht, dass die Kritikpunkte, die schon vor langer Zeit vom 
Flüchtlingsrat usw. gekommen sind, weitgehend eingelöst seien. Gestern haben die 
Obleute des Innenausschusses eine Mail bekommen – eine gemeinsame Erklärung 
der Diakonie und anderer Organisationen –, dass dem nicht der Fall ist. Dort wird 
eindeutig gesagt, dass nach ihrer Auffassung die im Papier geforderten Eckpunkte 
nicht eingelöst seien.  
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Das würden wir gerne noch einmal ein bisschen näher erläutert bekommen, wie da 
die Unstimmigkeiten zustande kommen. Außerdem möchten wir gerne wissen, wie 
viele Personen sich eigentlich im MIK derzeit um dieses Thema „Flüchtlinge und Un-
terbringungseinrichtungen“ kümmern.  

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe weniger eine Frage als eine grundsätzliche An-
merkung. Ich glaube, wir haben alle miteinander ein Problem. Ein Blick auf die Situa-
tion zeigt, dass sie nicht so ganz einfach lösbar ist, und schon gar nicht, indem man 
darauf hinweist, dass die Problemlage da ist – das ist ja richtig, Herr Herrmann –, 
und dann sagt: Jetzt mach mal bitte, Innenministerium. 

Hintergrund ist in der Tat: Wir haben ein quantitatives Problem, und einhergehend 
mit dem Problem, dass wir nicht genügend Unterbringungsplätze für den Herbst ha-
ben, haben wir auch ein qualitatives Problem, dass wenn Notunterkünfte gefunden 
werden, nicht immer die Standards, die eigentlich angelegt werden sollten, erfüllt 
werden können. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich darauf hinweisen – ich habe mich mit dem The-
ma sehr viel beschäftigt –, dass ich es erschreckend finde, dass in unseren Kommu-
nen … Herr Kruse, Sie können diesem Thema ruhig noch einmal Ihre Aufmerksam-
keit widmen! 

(Theo Kruse [CDU]: Was soll der Quatsch denn?) 

Denn es sind letztlich die Kommunen, die bei der Suche nach Unterbringungsmög-
lichkeiten massiv die Bemühungen der Bezirksregierungen und des Innenministeri-
ums blockieren. Ich nenne zwei Beispiele. Wir haben rechtliche Auseinandersetzun-
gen in Unna-Massen, was ja als Notunterkunft dringend gebraucht wird. Da läuft ge-
rade eine rechtliche Auseinandersetzung. Außerdem haben wir eine rechtliche Aus-
einandersetzung in Wickede-Wimbern. Der Ort wehrt sich mit Händen und Füßen 
gegen eine Aufnahme.  

Ich war vor Ort, und ich finde es erschreckend, wenn man dort mit Ängsten konfron-
tiert wird, die man natürlich ernst zu nehmen hat. Aber wenn dann seitens der Kom-
munalpolitik auf den Ängsten basierend argumentiert wird und dann so absurde 
Ängste formuliert werden, wie dass das gegenüber liegende Altenheim seine Be-
wohner verlieren wird, weil ja eine ach so große Gefahr von den Asylbewerbern aus-
geht, dann ist das schon schlimm. Wenn man vor Ort diese Ängste schürt, anstatt sie 
kommunikativ zu entkräften, werden wir perspektivisch weiterhin Probleme haben, 
überhaupt noch Erstaufnahmen zu finden. Das ist ein Problempunkt. 

Der zweite Problempunkt geht in Richtung Bund, weil wir die Qualität in den Aufnah-
meeinrichtungen nicht sichern können; denn jeder Flüchtling, der ankommt, soll erst 
einmal in den ersten Tagen seine Anhörung beim Bundesamt für Migration und 
Flucht durchführen können. Das ist richtig, und das soll ja auch so passieren. 

Aufgrund des Personalmangels gibt es nicht genug Mitarbeiter, die die Anträge ent-
gegennehmen können. So sind die Flüchtlinge länger in den Erstunterbringungen, 
als es eigentlich geplant ist, bevor sie auf die Kommunen verteilt werden. Dadurch 
entsteht die Situation, dass sie schon direkt in die Kommunen weitergeleitet und un-
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ter Umständen dort untergebracht werden, dann erst die Asylantragsstellung erfolgt 
und dabei festgestellt wird, dass es sich beispielsweise um einen Folgeantrag han-
delt, der vielleicht gar nicht nach Dortmund, sondern nach Mecklenburg-Vorpommern 
gehört. Dann findet eine unnötige Hin- und Herschieberei der Flüchtlinge statt. Das 
Bundesamt für Migration und Flucht kann die Anträge überhaupt gar nicht abarbei-
ten. Das Problem wird sich im Winter noch verschärfen. 

Letzter Punkt. Im Zusammenhang mit Wimbecke-Wimbern habe ich dem Bericht mit 
Schrecken entnommen – deshalb konkret die Nachfrage, ich nehme an, Frau Block 
wird darauf eingehen –, dass es diese Schadstoffbelastung gibt. Diese Notunterkunft 
wollte man ja möglichst schnell ans Laufen bringen.  

Ich finde es richtig, dass man versucht, den Kommunen, die jetzt sagen: „Nein, bei 
uns nicht“, eine Entlastung anzubieten. Wir haben schon sehr lange über das Flücht-
lingsaufnahmegesetz diskutiert und über die Möglichkeit, dass eventuell die Kommu-
nen, die eine Landeserstaufnahme haben, dann, wenn es um die Verteilung der 
Asylbewerber geht, nicht auch noch weitere Asylbewerber aufnehmen müssen. Hier 
könnte eine Verrechnung erfolgen.  

Aus meiner Fraktion kann ich nur sagen, dass ich das Vorhaben ausdrücklich unter-
stütze. Ich glaube, dass wir den Kommunen sehr schnell eine solche Botschaft sen-
den müssen, damit sich die Bereitschaft erhöht, die Erstaufnahmen vor Ort zuzulas-
sen. Über das Flüchtlingsaufnahmegesetz muss jetzt eine klare Botschaft an die 
Kommunen kommen. Das muss jetzt schnell auf den Tisch. Ich finde, wir sind da auf 
dem richtigen Weg.  

Letzte Anmerkung. Wir haben alle einen Brief erhalten von den Wohlfahrtsverbän-
den. Ich finde die Formulierung in der Vorlage etwas unglücklich, dass die von der 
Liga formulierten Forderungen nach Qualität unabhängig von dem Projekt jetzt wei-
testgehend umgesetzt worden seien. Das können wir aufgrund der quantitativen 
Probleme derzeit gar nicht leisten. Vielleicht müsste dies noch einmal in Kommunika-
tion mit den Wohlfahrtsverbänden geklärt werden. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Eigentlich hat mich etwas gewundert, dass Frau Düker 
antwortet.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das war eine Wortmeldung, die Frau Düker ange-
kündigt hatte. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ja, aber sie hat das Vorgehen gewissermaßen vertei-
digt, nämlich bezüglich der Frage, was die Landesregierung gemacht hat oder nicht 
gemacht hat. Uns liegt das Schreiben der Diakonie vor, die schon sehr lange mit 
dem Thema beschäftigt ist. Dass wir jetzt etwas tun müssen, ist klar, das wissen wir, 
aber es ist seit einem Jahr nichts passiert.  

Wir haben uns selber mit dem Thema Unna-Massen beschäftigt, das Sie gerade an-
gesprochen haben. Dass es jetzt einen Rechtsstreit gibt, kommt ja nicht von unge-
fähr. Wenn das Land die Stadt mit der Einrichtung einfach alleine lässt – nachdem 
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das Übergangslager vor Jahren aufgelöst wurde und die Stadt vor einiger Zeit eine 
Lösung gefunden hat, wie sie das Gelände weiterentwickeln und nutzen möchte –, 
jetzt ankommt und das Gelände plötzlich wieder als Unterbringungseinrichtung nut-
zen will, dann darf man sich nicht wundern. Dass sich da vor Ort eine Missstimmung 
bildet und man nach anderen Möglichkeiten sucht, das kann man nachvollziehen. 

Ich muss feststellen: Das Land hat zumindest in den letzten zwölf Monaten anschei-
nend wenig daran gemacht. Selbst Wimbecke-Wimbern wird den Bedarf für Oktober 
nur zur Hälfte decken können. Es ist aber auch noch fraglich, ob die Einrichtung 
überhaupt genutzt werden kann.  

Ich glaube, wir sollten zunächst die Stellungnahme von Frau Block hören. Danach 
möchte ich noch einen Vorschlag machen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es sind kaum Fragen gestellt worden, aber diese 
Fragen bitte ich nun zu beantworten.  

(Zuruf: Gut, dass Frau Block noch da ist!) 

– Ich habe lediglich gesagt, es sind bislang Stellungnahmen abgegeben worden, und 
da habe ich Frau Block nun gebeten, diese Fragen zu beantworten.  

MDgt Helga Block (Ministerium für Inneres und Kommunales): Vielen Dank. – 
Ich bitte um Ihr Verständnis. Ich habe gehört, dass es gewisse Irritationen gegeben 
hat. Das war vielleicht eine kleine Kommunikationspanne. Sie haben die Tagesord-
nung heute mehrfach umgestellt und schon um 10 Uhr angefangen. Ich hatte immer 
mein Handy im Anschlag, aber manchmal geht das dann nicht ganz so schnell, hier 
hinüberzulaufen. Darum bitte ich nochmals um Ihr Verständnis, dass das Ganze ein 
bisschen unkoordiniert gelaufen ist. Ich nehme das auf meine Kappe. 

Zu den Fragen. Vielleicht beginne ich mit etwas Grundsätzlichem. Ich denke schon, 
dass die Landesregierung – das ist hier insbesondere die Bezirksregierung Arnsberg, 
die für diesen Bereich eine Zuständigkeit hat, nicht die anderen Bezirksregierungen – 
natürlich in engem Schulterschluss mit dem MIK einiges getan hat. 

Wir haben unter anderem eine Liste von 100 Objekten, die die zuständige Bezirksre-
gierung in der Zwischenzeit geprüft und abgearbeitet hat. Wir haben in dem Bericht 
einige Projekte genannt, wie eben schon das mehrfach erwähnte Wimbecke-
Wimbern und Unna-Massen. Es gibt auch noch andere Liegenschaften, die bei uns 
im engeren Gespräch sind.  

Wie auch schon in anderen Situationen im Innenausschuss voriges Jahr bitte ich 
auch hier um Verständnis, dass wir bei bestimmten Gesprächen mit Kommunen, wo 
man einen bestimmten Punkt noch nicht erreicht hat, im Vorfeld ein bisschen zurück-
haltend sind mit den Informationen. Denn man sieht ja, dass das auf Schwierigkeiten 
stößt und will nicht unnötig Unruhe in der Bevölkerung auslösen. Das heißt, es sieht 
vielleicht gar nicht so schlecht aus, wie es den Anschein hat. 

Dennoch will ich das natürlich nicht schönreden. Sie sehen an den Schwierigkeiten, 
mit denen wir zu kämpfen haben, dass es einen ganzen Strauß von Hindernissen 
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gibt. Das ist einmal die lokale Politik. Wir sind, wie Sie dem Bericht entnehmen kön-
nen, ja an verschiedenen Stellen – insbesondere in Unna, aber in Wickede zeichnet 
sich das auch ab – in Rechtsstreitigkeiten mit den betroffenen Kommunen verwickelt.  

Es gibt daneben aber auch eine Zahl von ganz normalen technischen Problem; bei-
spielsweise dass sich bei einer Liegenschaft, von der man zunächst meint, sie könn-
te in Betracht kommen, dann bei näherer Betrachtung herausstellt, dass ein enormer 
Sanierungsbedarf besteht, der so teuer ist, dass sich das gar nicht mehr darstellen 
lässt. 

Insofern glaube ich sagen zu können, dass die Landesregierung hier schon einiges 
getan hat. Auf der anderen Seite ist allerdings auch festzustellen, dass die Bemü-
hungen nicht immer von Erfolg gekrönt waren.  

Ich versuche jetzt, die Fragen abzuarbeiten. Herr Herrmann, Sie hatten gesagt, dass 
es kein Wunder ist, wenn sich die Stadt Unna wehrt, dass eine Landesliegenschaft 
zunächst quasi wieder zurückgegeben wird, weil sie für die Spätaussiedler nicht 
mehr gebraucht wird und man sich dann daran erinnert, dass man sie doch braucht. 

Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Wenn einerseits Not am Mann ist und 
wir hier alles versuchen müssen, Liegenschaften zu eruieren, und dann auf der an-
deren Seite in Unna eine Landesliegenschaft vorhanden ist, die genau für solche 
Zwecke jahrelang gedient hat und jetzt eben noch nicht so erschlossen ist, dass sich 
dort ein anderes Projekt angesiedelt hätte, dann würden Sie uns wahrscheinlich auch 
dann einen Vorwurf machen, wenn wir uns der Sache nicht annehmen würden. 

Dass das Ganze bei den Lokalpolitikern nicht auf uneingeschränkte Gegenliebe 
stößt, kann man auch nachvollziehen. Aber ich glaube, dass wir in dieser Situation 
gar keine andere Wahl hatten, als auch auf die Liegenschaft in Unna zurückzugrei-
fen. 

Dann hatten Sie ganz zu Beginn noch gefragt, wie es denn weitergeht. Es ist richtig, 
dass wir große Probleme haben, den Asylbewerberzustrom zu bewältigen. Wir sind 
da wirklich auf Kante genäht, und wir versuchen jederzeit – das passiert auch jetzt 
ständig –, in der Übergangszeit sogenannte Notunterkünfte zu rekrutieren. Das sind 
dann solche Einrichtungen wie beispielsweise stillgelegte Krankenhäuser, Hotelbe-
triebe usw., also Komplexe, die auch vorher schon einmal zur Unterbringung von 
Menschen genutzt wurden; dazu zählen auch Fortbildungsbetriebe. 

Jetzt im Herbst stoßen wir erneut auf die Situation, für die Übergangszeit Lösungen 
finden zu müssen. Es ist auch richtig, dass in diesen Übergangslösungen und in den 
Notunterkünften – ich glaube, das versteht sich fast von selbst – die normalen Stan-
dards, die in unseren regulären Unterbringungseinrichtungen gang und gäbe sind, 
dabei nicht immer so eingehalten werden können. 

Insofern mag es sein, dass die Formulierung in unserem Bericht ein wenig unglück-
lich gewählt ist. Es ist sicherlich so, dass man die Dinge immer von verschiedenen 
Seiten betrachten kann. Jeder hat dazu vielleicht seine eigenen Gedanken im Hinter-
kopf. Wenn wir hier geschrieben haben: „Es ist bereits jetzt weitgehend umgesetzt“, 
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dann kann man das auch so lesen, dass eben noch nicht alles vollständig umgesetzt 
ist – je nachdem, wie man es für sich selbst interpretiert. 

Ich nehme Ihre Anregung gerne auf. Es hat im Mai dieses Jahres zu dieser Zu-
kunftsplanung ein Fachgespräch gegeben. Man muss ein wenig unterscheiden zwi-
schen der Situation, wo man jetzt etwas machen muss, wo man Notunterkünfte su-
chen muss, wo man handeln muss und der Situation drohender Obdachlosigkeit, die 
sich sonst möglicherweise ergeben würde und die man schnell beseitigen muss. 
Dass man da bei den Standards Abstriche machen muss, ist wohl verständlich.  

Es stellt sich die Frage nach dem Gesamtkonzept, wie in Nordrhein-Westfalen die 
Unterbringung von Asylbewerbern eigentlich aufgestellt ist. Ist das die richtige Me-
thode, wie man sie in den 90er-Jahren entwickelt hat? Muss man da nicht vielleicht 
neu nachdenken? Eine Projektgruppe hat sich mit diesen Fragen beschäftigt. Diese 
Gruppe hat hierzu im Mai dieses Jahres ein Fachgespräch durchgeführt.  

Da gibt es diese Zuschriften, unter anderem von den von Ihnen erwähnten Wohl-
fahrtsverbänden. Diese Anregungen fließen in einen solchen Projektbericht ein. Was 
dann am Ende, wenn dieser Bericht ausgewertet wird, die Verwaltung daraus macht 
oder für welche Lösung sie sich entscheidet, das steht ja noch nicht fest. Das muss 
noch ausgewertet werden.  

Jetzt haben Sie noch gefragt, wie viele Menschen sich im Ministerium mit diesem 
Thema beschäftigen. Das ist etwas schwierig zu sagen. Es gibt verschiedene Refe-
rate, die damit zu tun haben. So über den Daumen gepeilt mögen es vielleicht 15 
sein. Aber da müsste ich genau nachdenken, ob ich nicht noch einen Sachbearbeiter 
vergessen habe. Wir haben auch Kräfte zusammengezogen, die normalerweise mit 
dieser Thematik nicht beschäftigt sind. Das ist wiederum so eine Art Task Force bei 
uns im Haus. Ich würde sagen, das sind so etwa sechs Leute, die damit befasst sind. 

Es gibt auch immer wieder Querschnittsfragen, bei denen wir die Unterstützung an-
derer Abteilungen hinzuziehen. Ihnen jetzt genau zu sagen, wie viele Kollegen sich 
damit beschäftigen, ist ein wenig schwierig.  

Insgesamt ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass die Bezirksregierung 
Arnsberg hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Auch dort ist eine Task Force gebildet 
worden, die sich aus Personen anderer Bereichen zusammensetzt, die normaler-
weise mit dieser Thematik nicht befasst sind. Ich glaube, Sie können daran sehen, 
dass wir dieses Thema sehr ernst nehmen und die normalen Strukturen, die es sonst 
in einem Ministerium mit allen Hierarchiestufen und Organisationseinheiten gibt, ein 
wenig verlassen haben und mit etwas anderen Methoden arbeiten, um dieser beson-
deren Situation gerecht zu werden. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Das Fachgespräch – Sie haben es erwähnt – fand im 
Mai statt; inzwischen haben wir September. Der Zwischenbericht war angekündigt. 
Den gibt es aber meines Wissens bisher nicht, zumindest kennen wir ihn nicht. Wann 
soll es da ein Ergebnis geben, und in welcher Zeit soll es umgesetzt werden?  

Was ich anregen möchte, ist noch ein Fachgespräch, und zwar ein Eilfachgespräch, 
um die Situation, die auf uns zukommen wird – die von Ihnen ja auch vorhergesehen 
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wird – zu besprechen und davon ein Signal ausgehen zu lassen an die Kommunen 
und an die Menschen im Land, das Thema „Willkommenskultur“ zu bearbeiten, damit 
wir die Flüchtlingen, die demnächst erwartet werden, vernünftig versorgen können. 

Sie haben es gerade angedeutet: Man muss bei den Einrichtungen Abstriche ma-
chen, was die Ausstattung und die Qualität angeht. Es ist aber schon seit Monaten 
zu erwarten, dass man diese Abstriche machen muss. Da hätte man vor Monaten 
schon anfangen müssen, sich damit auseinanderzusetzen. Wir brauchen jetzt ganz 
neue Aktivitäten, ein Signal, ein Fachgespräch, eine Sondersitzung oder was auch 
immer, aber auf jeden Fall etwas, was eine positive Öffentlichkeitswirksamkeit hat, 
um die Kommunen davon zu überzeugen, dass es eine wichtige Aufgabe ist, die wir 
hier lösen müssen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist jetzt ein Appell von Ihnen, dass man sich da-
rum kümmert. Dieser Appell wird protokolliert; darüber hinaus müssen Sie das in Ihre 
Arbeit mitnehmen. 
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14 Mögliche Überwachung der Parlamentskommunikation im Landtag NRW 

(TOP beantragt von der Fraktion der Piraten; siehe Anlage)  

Vorlage 16/1097 

– Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass der Minister mit Vorlage 
16/1097 einen schriftlichen Zwischenbericht abgegeben hat.  

– ohne Diskussion – 
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15 Salafisten rufen in Dortmund öffentlich zum Kampf auf (TOP beantragt von 

der Fraktion der CDU; siehe Anlage) 

– Bericht der Landesregierung  

MDgt Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales) trägt vor: 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich beginne mit der 
Veranstaltung am 1. September 2013 in Dortmund. An dieser Veranstaltung ha-
ben 400 Teilnehmer teilgenommen. Es war eine geschlossene Versammlung in 
einem geschlossenen Raum.  

Gleichwohl haben wir und die Polizei die Predigt ausgewertet. Sie liegt im Moment 
– wie andere auch – der Staatsanwaltschaft zur Überprüfung vor. Ich möchte ger-
ne ein paar Worte dazu sagen, wie wir die Situation einschätzen. Aus unserer 
Sicht, aus Sicht des Verfassungsschutzes, ist die Person Abu Abdullah bekannt. 
Uns ist nicht nur die Person bekannt, die da gepredigt hat, sondern auch die ande-
ren Protagonisten.  

Wir beobachten diese Personen, wir beobachten auch diese Veranstaltungen. Un-
sere Bewertung ist: Es sind salafistische Veranstaltungen mit einer Tendenz zu 
Gewaltaufrufen. Deswegen werden die beiden Straftatbestände geprüft: „Aufrufen 
zu einer Straftat“ sowie das „Unterstützen einer terroristischen Organisation“. Das 
ist unabhängig davon, was hier gepredigt worden ist.  

Es ist nämlich so, dass in den Predigten immer wieder dieselben Dinge vorkom-
men: Ein Feindbild gegen den Westen wird aufgebaut. Es wird auch die gesell-
schaftliche Abgrenzung erklärt, und zwar die von „wahren Muslimen“ gegen „Un-
gläubige“.  

Vor allem ist es so, dass diese Predigten geeignet sind – und wir können auch 
feststellen, welche Wirkung sie haben –, insbesondere junge Männer zu radikali-
sieren, indem ihnen verkauft wird, dass es eine religiöse Pflicht ist, für den Islam 
zu kämpfen, und zwar auch gewaltbereit.  

In diesen Predigten – das stellen wir fest seit dem Verbot von Millatu Ibrahim – 
wird immer wieder versucht, an der Grenze der Strafbarkeit zu bleiben und die öf-
fentlichen Aufrufe und Predigten so zu formulieren, dass zwar jeder weiß, was 
gemeint ist – also ein subtiles und verstecktes Auffordern zum Kampf –, das aber 
eben nicht offen geschieht.  

Wir haben festgestellt, dass diese Predigten bei jungen Leuten tatsächlich zur Ra-
dikalisierung führen. Diese Predigten – das haben wir in unseren Verfassungs-
schutzberichten immer dargelegt – sind ein Nährboden für Gewalt. Deswegen be-
obachten wir diese und auch die kommenden salafistischen Veranstaltungen – 
das ist am 15. und am 29. September 2013 –, die aus unserer Sicht dazu dienen, 
insbesondere junge Menschen von der Integration abzuhalten und in der Gesell-
schaft eine Spaltung herbeizuführen. 
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Sie haben auch gefragt, wie die Situation seit Januar 2013 insgesamt aussieht. 
Die Situation stellt sich aus unserer Sicht so dar: Immer noch ist Salafismus eine 
der am meisten wachsenden Strömungen innerhalb des Islamismus. Die Situation 
in Syrien hat dazu geführt, dass es nicht nur einen Zulauf gibt an Mitgliedern oder 
Befürwortern dieses Salafismus – das sieht man an den öffentlichen Veranstaltun-
gen –; es ist auch so, dass die Zahl der Ausreisen zugenommen hat.  

Wir haben also gesagt, und das bestätigt sich nach den Erkenntnissen der letzten 
Wochen: Die Zahl der Salafisten wird bis zum Ende dieses Jahres möglicherweise 
auf 1.500 anwachsen; davon sind 10 % gewaltorientiert. 

Alleine aus Nordrhein-Westfalen verzeichnen wir 50 Ausreisen Richtung Syrien, 
nur in diesem Halbjahr. Diese Ausreisen nach Syrien sind – zu einem Teil jeden-
falls – auch Ausreisen, um sich am Kampf zu beteiligen. 

Was sehr schwer nachzuweisen ist, ist die Frage, an welcher Organisation oder 
an welcher Einheit deutsche Salafisten teilnehmen. Das ist nicht unerheblich, denn 
wenn sie zurückkehren – auch darauf haben wir schon einmal hingewiesen –, 
dann sind sie entweder traumatisiert oder besonders radikalisiert und an Waffen 
ausgebildet. 

Dann haben die Sicherheitsbehörden den Auftrag, diese Personen, also diese 
Rückkehrer, besonders in den Blick zu nehmen. Wenn wir ihnen beim Grenzüber-
tritt nachweisen können, dass sie an terroristischen Organisationen – also bei-
spielsweise Al-Nusra – in Syrien teilgenommen haben, dann können sofort an der 
Grenze Festnahmen durch die Bundespolizei erfolgen. Wir haben derzeit einen 
solchen Fall; der Betroffene zurzeit in U-Haft.  

Wir haben dann die Möglichkeit, nachzuvollziehen, wo er gewesen ist, ob er mit 
einem Auftrag im Lande ist usw. Haben wir diese Möglichkeit nicht, weil wir diesen 
Nachweis nicht führen können, dann müssen wir ihn so lange im Blick behalten – 
also beispielsweise durch Observationen oder andere nachrichtendienstliche Mög-
lichkeiten –, bis wir wissen, was er vorhat.  

Also: Kommt er mit einem Auftrag zurück? Das ist vergleichbar der Düsseldorfer 
Zelle, die kam mit einem Auftrag aus Afghanistan. Oder kommt er einfach nur wie-
der und hat die Nase vom Kämpfen voll? Beides ist möglich. Deshalb müssen wir 
das sehr genau beobachten.  

Wir haben festgestellt, dass diese Veranstaltungen, diese Rückreisen und das 
Werben um Mitglieder zugenommen haben. Deswegen haben wir in Nordrhein-
Westfalen schon lange eine Doppelstrategie, um dem Ganzen Herr zu werden. 
Wir versuchen, an jeder Stelle die Organisationen zu verbieten oder zumindest 
strafrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. 

Pierre Vogel, einer der bekannten Salafisten in Frankfurt, hat eine öffentliche Ver-
anstaltung durchgeführt. Die Frankfurter haben versucht – wir haben auch Argu-
mente geliefert, wir haben uns auch hinterher die Unterlagen angeschaut, um zu 
sehen, wie die Frankfurter argumentiert haben –, diese Veranstaltung zu verbie-
ten. Die Verwaltungsgerichte haben noch einmal deutlich gemacht – das ist keine 
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neue Rechtsprechung –: Alleine die Tatsache, dass es eine verfassungsfeindliche 
Organisation ist, reicht nicht aus für ein Verbot. Es müssen konkrete Anhaltspunk-
te für sicherheitsgefährdende Taten oder Straftaten vorliegen.  

Das war in Frankfurt nicht der Fall, das war jetzt auch in Dortmund nicht der Fall. 
Deswegen ist ein Verbot einer solchen Veranstaltung äußerst schwierig, und des-
wegen setzen wir auf andere Maßnahmen. 

Wir haben festgestellt, dass unsere Aufklärungsveranstaltungen, dass die Berichte 
im Verfassungsschutzbericht, aber auch die Sensibilität von Medien, die jetzt auch 
über Dortmund berichtet haben, zwei Wirkungen haben. Die eine Wirkung ist: In 
der Gesellschaft gibt es Erkenntnisse zum Salafismus, die dazu führen, dass die 
Gesellschaft sich dagegen widersetzt. 

Die andere Wirkung – und sie ist mindestens genauso wichtig – ist: Die Moschee-
vereine legen eine höhere Sensibilität an den Tag. Das heißt, viele Moscheeverei-
ne lassen salafistische Prediger nicht mehr in ihre Häuser und lassen sie dort nicht 
mehr predigen. Das ist aber auch erst der Fall, seitdem die Sensibilität hierfür zu-
genommen hat.  

Das gilt nicht für alle Moscheevereine, aber doch für sehr viele. Ich habe schon 
einmal darüber berichtet; wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen von über 800 Mo-
scheen etwa 20 im engeren Blick, wo wir sagen: die sind noch salafistisch. Andere 
lassen diese Prediger gar nicht mehr zum Predigen zu. Es ist also nur noch ein 
kleiner Teil, der hier noch aktiv ist, aber sie sind es noch. 

Und wir haben – das haben wir im Rahmen unseres Verfassungsschutzberichts 
vorgestellt – ein Programm entwickelt, um nicht nur größere Mengen zu erreichen, 
um Vorträge zu halten und auch um zu sensibilisieren, sondern wir haben auch 
ein Programm entwickelt, um einzelnen Salafisten den Ausstieg zu ermöglichen, 
so ähnlich wie im Rechtsextremismus. 

Das ist etwas schwieriger im Salafismus, weil es hier oft auch um religiöse Fragen 
geht. Dieses Programm installieren wir in den drei Städten Düsseldorf, Bochum 
und Bonn. Damit wollen wir versuchen, Einzelne aus der Situation herauszuholen. 
Wir wollen damit den genannten Städten – aber auch in weiteren Städten – errei-
chen, dass sich dort nicht die Sicherheitsbehörden, sondern in erster Linie die 
Kommunen und die Ansprechpartner vor Ort zusammen an einem Tisch setzen 
und sich mit dem Salafismus auseinandersetzen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke bedankt sich für die umfänglichen Ausführungen. 
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16 Verschiedenes  

Die nächste Ausschusssitzung findet am Donnerstag, den 
10. Oktober 2013 statt und beginnt um 10:00 Uhr zunächst 
mit der Anhörung zum FDP-Antrag zur Bekämpfung steigen-
der Einbruchszahlen Drucksache 16/2621. Daran schließt 
sich bis 13 Uhr die Sitzung zur Einführung in den Haushalts-
planentwurf 2014, Einzelplan 03 und zu den Einzelberatun-
gen an. 

Im Zusammenhang mit der Beratung des Haushaltsplans 
2014 wird darauf hingewiesen, dass die Abschlussberatun-
gen zum Haushalt zur Abgabe eines Votums an den feder-
führenden Haushalts- und Finanzausschuss bereits am 
7. November 2013 erfolgen muss. 

Am 7. November 2013 steht zunächst die Anhörung zum 
Korruptionsbekämpfungsgesetz auf dem Plan.  

Der federführende Haushalts- und Finanzausschuss schließt 
bereits am 21. November 2013 zur Vorbereitung der zweiten 
Lesung ab und erwartet die Voten der mitberatenden Aus-
schüsse spätestens bis zum 15. November 2013. 

Der bisherige Bedarfstermin 21. November 2013 ist für An-
hörungen vorgesehen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke greift abschließend die unter Tagesordnungspunkt 13 
gestellte Frage nochmals auf, ob für ein Mitglied der Landesregierung Anwesen-
heitspflicht bei einer Sitzung bestehe. In diesem Zusammenhang zitiert er § 61 der 
Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen, Anwesenheit der Mitglieder 
der Landesregierung: 

(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes 
Mitglieds der Landesregierung verlangen.  

(2) Jedes Mitglied des Landtags kann die Anwesenheit von Mitgliedern der 
Landesregierung an den Beratungen des Landtags beantragen. Vor der 
Abstimmung über diesen Antrag ist die Beratung nur zu eröffnen, wenn 
eine Fraktion oder ein Viertel der Mitglieder des Landtags es verlangen. 

(3) Die Mitglieder der Landesregierung und die von ihnen Beauftragten 
können den Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse beiwohnen. 
… 
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Dieser Auszug aus der Geschäftsordnung zeige, dass ein Minister dann herbeizitiert 
werden könne, sofern der Ausschuss dies (mehrheitlich) beschlossen habe. Ansons-
ten bestehe keine Anwesenheitspflicht der Mitglieder der Landesregierung.  

Der Staatssekretär sei noch in Urlaub und habe insofern nicht an der Sitzung teil-
nehmen können. Damit sei die Frage nach der Anwesenheitspflicht von Mitgliedern 
der Landesregierung beantwortet.  

Dr. Robert Orth (FDP) führt aus, wenn vorher kommuniziert worden wäre, dass der 
Staatssekretär noch in Urlaub sei, dann hätte man die Frage nach dem Verlassen 
der Sitzung durch den Minister anders bewertet. 

gez. Daniel Sieveke 

Vorsitzender 

4 Anlagen 

02.10.2013/07.10.2013 

160 
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Frank Herrmann  
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

Mitglied des Innenausschusses 
Mitglied des Ausschuss für Kommunalpolitik 

 
Landtag NRW • Frank Herrmann, MdL • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf 

 
Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 

      

 
- im Hause -  
 
 
nachrichtlich: Herrn Norbert Krause, 
Ausschussassistent 
 
 
Beantragung eines weiteren Tagesordnungspunktes für die nächste Sitzung 
des Innenausschusses am 12.09.2013 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

im Namen der Piratenfraktion bitte ich Sie, die Tagesordnung für die nächste Sitzung um folgende 

Themen zu erweitern: 

Repressive Polizeitaktiken und Verbote – Welche Strategie verfolgt der Innenminister in 

der Fußball-Saison 2013/14? 
 

In den letzten Wochen kam es zu mehreren umstrittenen Polizeieinsätzen, Spielabsagen sowie Kon-

troll- und Vorfeldmaßnahmen im Zusammenhang mit Fußballspielen in NRW. War in der vergangenen 
Saison auch Fehlverhalten von Fans Auslöser von polizeilichen Aktionen, so ist dieses aktuell bisher 

kaum zu beobachten. Dennoch scheint die Polizei in NRW im Vergleich zur Saison 2012/13 eine re-
pressivere Taktik zu verfolgen. Bei den in der Öffentlichkeit stark kritisierten polizeilichen Maßnahmen 

kam es zu vielen Verletzten, und durch häufige Anwendung von rechtlich umstrittenen Allgemeinver-

fügungen werden ganze Personengruppen unter Generalverdacht gestellt. Außerdem ist fraglich, ob 
die Verhältnismäßigkeit ausreichend berücksichtigt wurde. Als oberster Dienstherr der Polizei hatte 

Innenminister Ralf Jäger in der letzten Saison angekündigt, den Dialog mit Fans und Fangruppierun-
gen zu forcieren. „Wir wollen mit ihnen und nicht über sie reden“, verkündete er z. B. auf dem Polizei-

tag 2013. In einem Interview erklärte der Minister zudem, dass auch das Handeln der Polizei immer 

wieder überprüft werden müsse.  
 

Wir bitten daher um Überprüfung, Bewertung und ausführliche Berichterstattung zu nachfolgend auf-
geführten polizeilichen Maßnahmen der noch jungen Saison 2013/14. Dabei soll insbesondere darge-

legt werden, wie die Maßnahmen geeignet sind, den angestrebten Dialog mit Fans und Fangruppie-
rungen zu fördern. 

 

 Zu Beginn der Saison 2013/2014 wurden drei Auswärtsspiele des Wuppertaler SV abgesagt, 

weil die gastgebenden Vereine die von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) 
verlangten hohen Sicherheitsauflagen nicht erfüllen konnten. Bis zu 300 gewaltbereite und 

gewaltsuchende Fans des Wuppertaler SV hätten nach Aussagen der ZIS zu den Spielen an-
reisen wollen. Laut Aussage des Vereins sind diese Zahlen nicht nachvollziehbar, da nach dem 

eigenen aktuellen Jahresbericht der ZIS die angenommene Anzahl bis zur Hälfte der Problem-

fans der gesamten Liga ausmachen würde, zudem verliefen die Heimspiele bisher friedlich. 
 Vom ersten Heimspiel der laufenden Saison gegen Eintracht Braunschweig am 18.08.2013 be-

richten Fans von Borussia Dortmund, dass sie bei der Anreise von Polizisten in voller Schutz-

ausrüstung eingekesselt und vor die Wahl gestellt wurden, sich durchsuchen zu lassen oder 
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nicht ins Stadion zu dürfen. Der Fanclub 'Borussenstern' schreibt dazu in einem Offenen Brief: 
„Die ganze Polizeipräsenz war offenbar auf Aggression ausgerichtet. Dazu kam, dass der Zu-

gang zum Südost-Eingang des Stadions, der ohnehin recht eng ist, auch noch durch querge-

stellte Polizeifahrzeuge kurz vor dem Stadion-Eingang künstlich verengt wurde.“ An anderer 
Stelle wird berichtet, dass Fans ohne Begründung von der Polizei aufgehalten und ihre Perso-

nalien festgestellt wurden. 
 Im Qualifikationsspiel zur Champions League zwischen Schalke04 und PAOK Saloniki am 

21.08.2013 stürmte die Polizei 15 Minuten vor Spielende die Schalker Nordkurve unter Einsatz 

von Pfefferspray und Schlagstock, um laut Aussage der Polizei Gelsenkirchen ein von Schalker 

Fans gehaltenes Banner zu entfernen und damit einen angekündigten Platzsturm aufgebrach-
ter Fans von PAOK Saloniki zu vermeiden. Fanbeauftragte von Schalke04 berichten dagegen, 

dass im Gästeblock von PAOK Saloniki keine besorgniserregende Situation geherrscht habe 
und die Polizei dort weder eine Blocksperre eingerichtet habe noch der Ordnungsdienst ver-

stärkt worden sei.  

 Bei der ersten Spielbegegnung seit acht Jahren zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia 

Aachen am 24.08.2013 wurden anreisende Fans aus Aachen aufgrund eines einzelnen am 

Bahnsteig gezündeten Böllers am Hauptbahnhof in Essen festgesetzt und eingehend kontrol-
liert. Nach Aussagen von Teilnehmern kam es aufgrund beengter Platzverhältnisse und nach-

rückender Fans zu Drängeleien, woraufhin die Polizei Pfefferspray einsetzte und mehrere 

Menschen verletzte, darunter eine schwangere Frau und Kinder. Laut Aussagen des Vertreters 
von Alemannia Aachen, Prof. Dr. Rolf-Dieter Mönning, kam es später am Stadion ebenfalls zu 

Rangeleien und dem Einsatz von Pfefferspray. Dazu kommentierte er: „Wir stellen uns auch 
schützend vor unsere Fans, die grundlos verdächtigt und polizeilichen Maßnahmen ausgesetzt 

werden.“ 
 

 

Derzeitige Situation in den nordrhein-westfälischen Aufnahmeeinrichtungen und die wei-
tere Planung der Landesregierung  

 
Am 14.8. veröffentlichte das BAMF die neuen Zahlen der Asylanträge in der Zeit von Januar bis Juli 

2013. Festgestellt wurde eine Erhöhung der Erstanträge um 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum. Insgesamt haben dieses Jahr 52.754 Personen in Deutschland Asyl beantragt. Die meisten 
Asylsuchenden kommen aus Tschetschenien, Syrien und Afghanistan. Da es weltweit zu immer mehr 

Krisen kommt, geht das BAMF in Prognosen davon aus, dass im diesen Jahr 100.000 Menschen Asyl in 
Deutschland suchen werden. Das bedeutet für NRW, dass ca. 20.000 Menschen adäquat versorgt und 

untergebracht werden müssen. In den letzten Jahren hat sich zudem gezeigt, dass im Winter die Zah-
len noch einmal ansteigen. Schon im letzten Winter kam es in NRW zu massiven Problemen, die Men-

schen zu versorgen und unterzubringen. Die beiden Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) in Hemer und 

Dortmund waren zwischenzeitlich zu 50 Prozent überbelegt. Das Land richtete Notunterkünfte ein und 
betreibt Übergangseinrichtungen in Neuss, Nieheim und Unna-Massen. Eine geplante Zentrale Unter-

bringungseinrichtung (ZUE) in Wickede-Wimbern konnte bisher nicht eröffnet werden. Das Land be-
findet sich mit Unna-Massen im Rechtsstreit und auch in Wickede-Wimbern deutet alles auf einen 

Rechtsstreit hin.  

 
Wir bitten daher um einen aktuellen Bericht zur derzeitigen Situation in den nordrhein-westfälischen 

Aufnahmeeinrichtungen. Des Weiteren würden wir gerne ausführlich über die weiteren Planungen der 
Landesregierung bezüglich der Schaffung neuer Kapazitäten informiert werden und bitten sie dabei, 

folgenden Fragen im Bericht zu beantworten:  

Welche Kapazitäten stehen für die nächsten Monate zur Verfügung? Welche Maßnahmen plant die 
Regierung, um dauerhafte Lösungen zu schaffen? Welche qualitativen Anforderungen werden an die 

Unterbringungen gestellt? Welche Ergebnisse der Fachtagung „Unterbringung von Asylbewerbern in 
nordrhein-westfälischen Aufnahmeeinrichtungen“ vom 7. Mai 2013 werden bei der Suche und den 

Anforderungen berücksichtigt und umgesetzt? Welche Empfehlungen aus der Zuschrift „Qualitative 
Anforderungen an die kurzfristige Neuausrichtung der Erstaufnahme in NRW" (Zuschrift 16/282) und 

dem Eckpunktepapier "zur Positionen zur Erstaufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und zur 

Durchführung der Asylverfahren" der Liga der Wohlfahrtsverbände werden bei der zukünftigen Pla-
nung umgesetzt? 
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Mögliche Überwachung der Parlamentskommunikation im Landtag NRW 
 

In der letzten Sitzung des Innenausschuss am 4.07.2013 wurde zum Top 6. „Achtung! Yes we scan" 

eine Nachfrage an die Landesregierung, ob es dort Kenntnisse zum Programm Prism gebe, von Herrn 
Minister Jäger verneint. Noch am 10.08.2013 hatte Herr Minister Jäger laut dpa erklärt: „Wir wissen 

noch immer nicht, was der US-Geheimdienst NSA in Deutschland gemacht hat und ob es mit Billigung 
des Bundes geschah“ und hat dabei selbst Aufklärung durch den Bundesinnenminister gefordert.  

 

Inzwischen hat die Bundesregierung mit Datum vom 13.08.2013 eine Kleine Anfrage der Fraktion der 
SPD im Bundestag beantwortet (BT-DRS. 17/14560). Dabei werden jedoch die Antworten über die 

Kenntnisse der Bundesregierung zu Prism und ähnlichen Programmen als GEHEIM eingestuft. Auch die 
Antwort auf die Frage, ob und inwieweit deutsche Regierungs- und Parlamentskommunikation über-

wacht wurden, ist mit der Einstufung GEHEIM versehen. Da von der Überwachung der Parlaments-
kommunikation auch das nordrhein-westfälische Landesparlament betroffen sein kann, erbitten wir 

von der Landesregierung Auskunft darüber, ob dies anhand der Antworten der Bundesregierung aus-

geschlossen werden kann. Ebenso erbitten wir Auskunft über die neuen Erkenntnisse der Landesregie-
rung zum Themenkomplex Prism/NSA, insbesondere, ob nach Kenntnis der Landesregierung laufende 

Überwachungsprogramme gestoppt worden sind. 
 

 

 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Frank Herrmann MdL 
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Sehr geehrter Herr Sieveke,  

 

im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bitte ich um die Aufnahme des Tagesord-

nungspunktes:  

 

„Aus- und Fortbildung der Polizei zum Thema Rechtsextremismus“ 

 

Aus dem kürzlich vorgestellten Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen 

für das Jahr 2012 geht hervor, dass die Zahl der politisch rechts motivierten Gewalttaten 

wieder leicht gestiegen ist und sich zurzeit auf einem neuen Höchststand seit 1994 befindet. 

Expertinnen und Experten aus dem Fachbereich der Arbeit gegen Rechtsextremismus üben 

immer wieder die Kritik, dass rechtsextreme Angriffe von der Polizei nicht als politisch moti-

vierte Straftaten erfasst werden bzw. der rechtsextreme Hintergrund der Tat nicht erkannt 

wird. Die Betroffenen von rechter Gewalt sind in der Regel Menschen mit Migrationsge-

schichte und alternative Jugendliche. Aber auch Obdachlose, LSBTTI sowie andere gesell-

schaftliche Minderheiten gehören dazu. 

 

Daher stellt sich die Frage, in welcher Form eine Sensibilisierung der Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamten für Fälle von rechtsextremer und rassistischer Gewalt erfolgt. Wie sind die 

Themen Rechtsextremismus und Rassismus in der Aus- und Fortbildung der Polizei veran-

kert? Findet ein Austausch der Polizei mit Einrichtungen und Beratungsstellen, die zu dem 

Thema Rechtsextremismus arbeiten, statt? Wie verläuft die Kooperation mit den spezialisier-

ten Beratungsstellen für Opfer rechter und rassistischer Gewalt?  

 

 

Daniel Sieveke MdL 

Vorsitzender des Innenausschusses 

 

- im Hause – 

 

nachrichtlich: Norbert Krause, 

Ausschussassistent 

 

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

 

Verena Schäffer MdL 
Sprecherin für Innenpolitik und  

Strategien gegen Rechtsextremismus 

 

Landtagsbüro 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (211) 884 – 4321 

Fax: +49 (211) 884 – 3334  

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de 

www.verena-schaeffer.de 

 

Wahlkreisbüro 

Jan Dickerboom 

Bergerstraße 38 

58452 Witten 

Tel: +49 (2302) 59855 

Fax: +49 (2302) 2020521  

Jan.Dickerboom@landtag.nrw.de 

 

Düsseldorf, den 25.07.2013 

 

Antrag zur Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Aus- und 
Fortbildung der Polizei zum Thema Rechtsextremismus“ für die 
Sitzung des Innenausschusses am 12. September 2013 
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Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht hierzu in der Sitzung des In-

nenausschusses vom 12. September 2013. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

 

 

Verena Schäffer MdL 
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Theo Kruse MdL 
Innenpolitischer Sprecher 
 

 

 

 

 

04.09.2013 

Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 
 
- im Hause - 
 
nachrichtlich: Herrn Norbert Krause, Ausschussassistent 

 
 
 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des 
Innenausschusses am 12.09.2013 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgenden 
Tagesordnungspunkt: 
 
Salafisten rufen in Dortmund öffentlich zum Kampf auf 
 
Wie die Westfälische Rundschau am 04.09.2013 berichtete, haben Salafisten am 
01.09.2013 im Rahmen einer Veranstaltung in Dortmund offen dazu aufgerufen, in den 
Kampf nach Syrien und Ägypten zu ziehen. Vor mehreren hundert Zuschauern habe 
der Prediger Abu Abdullah junge Männer dazu aufgefordert, Schule oder Studium 
abzubrechen, um in den Krieg zu ziehen. Ein anderer Prediger habe die Demokratie als 
„unislamisch“ bezeichnet. Die Polizei prüfe die Redebeiträge nun auf eine 
strafrechtliche Relevanz. 
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen mündlichen Bericht zu der 
Veranstaltung gebeten (Teilnehmer-/Besucherkreis, Inhalt und Verlauf der 
Veranstaltung, Polizeipräsenz, etc.). Außerdem wird um Auskunft über den aktuellen 
Stand der polizeilichen Ermittlungen und die allgemeine Entwicklung der 
Salafistenszene (Personenpotenzial) in Nordrhein-Westfalen seit Januar 2013 gebeten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Theo Kruse MdL 
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